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1.

in 3enfter feiner 2lmt§-

ftube im altertümlichen

fRatbanä 311 $rciburg

ftunb’an einem Frühlingstag bcS FabreS 134«

ber 23ürgertncifter ber Stabt, FobaitneS ©d)nc=

melin SSernlapp.

©ein ©efchlccbt batte ficb non ber $rämcr3nnft

beraufgemaebt 3nm 5Hittcrftanbe. (SS fafj auf 3abl=

reidjen 93nrgen ringS um bie ©tabt, in bereit 9iat

eS aÜ 3eit üertreten mar.

SBilbe, gemalttätige 2Rämter maren auS ihm

beröorgegangcn, unb auch ber öi'trgermeifter utib

|>an3jafob, 3n ber fiartfjaufe. 1
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2 3n ber ftartljaufe.

bitter 3oßannc3 trug ben Veittameit ber ©räffer,

b. i. ber Übermütige.*)

$cr föirdjenbann traf fie mehr bemt einmal

ob tfjrer ©emalttaten, bie fRitter Sd^nemelin;

bemt mit ber ©eiftliößfeit gingen fie befenberS

hart ltitb ungerecht nm.

Stuf ihrer Vurg SSifjttcd int ®rcifamtale

hielten fie 3ur 3eit, ba toir ben fRitter 3oßamte§

itt feiner Stmtäftube treffen, ben 2tbt oon St. 5D?är=

gen mit brei SRöndßen gefangen.

Schon über bunbert $aßre fang plagten fie

ba§ bortige Stift, beffen SdjirmDogtei fie an ftd)

gebracht hatten. Vertreibung ber ÜRöndje, Ver*

müftung be§ $fofter§ itttb (Jrmorbuttg üon 5ibten

ließen fidß biefe Vögte roieberßoft 311 fchufben

fomtnen.

Sin att’ biefe jDinge mtb ftrebeltaten baeßte

ber Vürgermeifter 3oßaune3, ba er mit grirn*

miger SRiene am ffenfter ftmtb uttb ßinüberfaß

anf ben föircßhof ber Varfitfjer, ber famt föfofter

nttb ßiröße unmittelbar oor feinen Vliden lag.

*) SJon bem mittcIt)ocf)beiitfcfjrn Wort „grajen", b. i.

leibenfdjaftlid) erregt, übermütig fein. ®tan lagt fjeutc nod)

im alemannilcfjen Solfäinunbe : „2tx laßt’3 grejeti," b. t>. er

ift ftolj, übermütig.
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3n bcr ftartljaufe. 3

3)ort babeit fie oor wenig STagen stoei 9)iöttcbe

begraben, bie einft Witter unb feine $reunbe ge*

wefen waren , einer Pont ißatrijiergefcbledjt bcr

Turner unb einer ooit bem ber ©eben. 33eibe

batten ibre§ 2eben£ Scbulb at$ SBarfüfjer ge*

* fübnt.

3bte frifdfen (Grabhügel haben ben Bürger*

meifter beute au feine unb feiner Sippe ©ewalt*

taten erinnert, erinnert and) an ben eigenen bat*

bigen ütob.

(Sr füblt’6, ber alte ©räffer, bafj ber 2flamt

mit ber Senfe nabe ift. Äaum fanit er fid) nod)

auf feinem ^>engft batten, wenn er binauäreitet

auf feine 53nrg — 93ird)iberg bei St. tllrid) am

Scbanin^taub, — unb feine ^iifie wollen itjn oft

nid)t ntebr tragen, wenn er ooit feinem sperren*

fib am ^tfdjbruttnen 3um fRatbaufe fd)reitet.

„©§ gebt bem ©nbe au auch mit bir," fo fprad)

er, am ^enfter ftebenb unb auf bie ©rabbügel

feiner fjreuitbc binabfcbauenb, su fid). „Slber in

bie Ä'utte fd)lnpf’ i(b nicht, fo lange id) lebe. ©3

ift genug, baff mein einiger Sobu brobeit bei

ben Stuguftinern cingetreten ift unb mir bie lebte

Hoffnung geraubt bat."
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4 Sfn bet «artfjauff.

„2)och £ab unb ©nt will ich ber &ircbe

geben unb noch ein neues ®lofter ftiften für DrbensS*

leute, bie frömmer finb unb ftrenger leben als alle

anbern hier. 3)ie (Stabt foll ben piafe fd>enfen äum

neuen ©ottcSbauS, unb ich ftatte eS au§. $attn

mögen bie 9J?önd)e für ewige 3 eit«t beten für

meine unb meines £>aufe3 Schulb."

So fprad) an jenem £age Johannes, jjer

Übermütige, unb bann rief er bem Stabtfdjreiber

nebenan unb biftierte ibnt ein Schreiben an ben

'Prior ber Startbaufe in ®afel. ©in reitenber

Stabtfnccht brachte eS alSbalb babin.

35e3 ©räfferS ritterliche ^reunbe in Söafel

hatten ihm, ber früher oft bortbin geritten fattt,

erzählt oon bem ftrengen Sehen ihrer Slartbänfer*

©föncbe, unb barum wollte er biefe nad) ^rei=

bürg berufen als Sühnopfer für fich unb fein ®e=

fdjlecht

Staunt war ber Stabtfuecht abgegangen, fo

lieh ber Sürgermeifter ben 9iat auf ben Slbettb

äufammenfommen, trug ben ^errett feinen Plan oor

unb bat um eine Stätte für baS neue Stlofter.

9Zod) nie hatte ber gefürdjtete SRitter unb

Jtürgermeifter einen Antrag geftellt, ber nicht burch s
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3n ber fiaitljaufc. 5

gegangen märe; ber genüge entfprad) aufierbem

ber 9iat§herren frommem ©tnn, unb fo marb be*

fdjloffen: 2>ie ^artfjänfer füllen auf ftäbtifchem

©runb unb 23oben eine §offtatt fudhen, bie ihnen

gefällt, unb bie ©tabt wirb fte ihnen fchenfen. —
Senige Jage fpäter fchritt ber $rior ber

$arthäufer in Sßafel mit einem feiner 9Jiön<he 511m

„löaSler Xor" herein in bie ®reifamftabt.

^Demütig unb barhäuptig wauberten bie 3Wei

©öhne be§ heiligen ISruno in ihrer meinen $utte

unb mit ber meinen „$ulle" at§ Überfleib burd) bie

©affe bem 9iathaufe ju, angeftaunt oon allem $8olfe.

„Sillfommen, ihr trüber," rief ihnen ber

ritterliche ©chultheifi au§ feinem großen Sehnftuhl

entgegen, al§ bie 3wei Mönche in bie 2lmt§ftubc

traten. ift fdjon alles» itt Orbntutg hier 311

eurer Aufnahme. 3hr biirft nur ben $lah wählen

unb 3U bauen anfangen."

3n geaiemcnben Sorten banfte ber $rior

namen§ feinet Orbend für bad Sohlwoüett bed

gttäbigett §errn unb für feine gottgefällige 2lb-

ficht, ben ©öhncit bed heiligen 53runo ein §cim

311 fchaffen in ber üftähe ber frönen ^ähringcrftabt.

@r erflärte ftd) auch bereit, aldbalb eine
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ber ffartfjaufe. 7

©tätte 31t fudbett in ber SBalbcinfamfeit, wie fte

®artf?äufern ge3ieme; aber mit bem Sau fönne erft

begonnen merben, mcnn ber Oberprior in ber großen

$artbaufe bei ©renoble unb baS ©cneralfapitel

ihre 3uftimmung gegeben hätten.

„(Sittüerftanbett ," fprad) ber Siirgermeifter,

,,bod) bis bie ©enebmigung eurer Obern eittge=

bott nnb ber Sau fertig ift, bab’ id) baS 3^it=

lidje gefegtiet. 3d) merb’ eucb aber im Stefta-

mente nicht öergeffen. 2lm liebften mär’ idb bei

encb begraben, bocb id) erleb’ bie Soßenbuttg

eure§ SflofterS nimmer; bruin foßeit bie Tonnen

non ©ünterStal meinen Seidjttam haben."

„(Sin ©tabtfned)t geleitet end) smei nun in

mein ,§auS, mo ein ^ntbth euer wartet. £abt

ihr ben 0er3ebrt, fo nimmt ber SJÖalbnteiftcr eud)

mit hinaus in $clb unb SBalb. 2)ort fnd)t ihr, bis

eud) eine ©tätte gefällt, uitb bie follt ihr haben-"

©d)on am 28. $uni [teilen „3obauS ©ne*

meli, ritter, biirgernteifter mtb ber rat gemeinlid)

3uo ^fribnrg in SriSgöme" eine Urfuttbe auS,

morin fte befannt geben, bah fic um ibreS unb ihrer

Sorberen ©eelenheileS mißen „gegeben hant bem

prior onb ben bruoberu ber farthufer mtb farthufer*



8 ftn bet JlartJjaufc.

orbettS ein tjofftett in bem 9)?üfjpad) ($Roo§bacb),

bie fte genemet bant fant^obanS be§ £ouffer3berg."

@o marb ber ©runb gelegt jutn S?artbäufer=

ffofter ©t. $obamt§^.Baptiftenberg bei ^retbnrg.

©inV^abr fpäter, am 9, CFtober 1347, machte

ber ©räffer fein Seftamcnt mtb bebacfjte barin all’

bie jab Ireicben 5tird)en nnb ^löfter in nnb um bie

©tabt, fclbft alle ©infieblerffaufen auf eine SDfeile

im UmFreiS.

öefonberer 3umenbungen aber erfreuten heb

bie „föaritufer" , beren Sloftcrftätte auf ©t. $ 0 -

bann3=$aptiftenberg eben bem SBalb abgeruitgeit

morbcit mar. ©ie befatuen all fein „Parcttb guot,

alle§, maS niit nagel ober niete bet" in feinem

£>aufe ju $rciburg. s)?ur bie „arnibruft tmb fpiefje"

feilten in feine Surg SBircbiberg fommen.

Sltlcö anbere feil bett föaritufern fein, „barjuo

min pferit, min farre mtb oueb ba§ Farrenpfcrit

onb ber mul*), bie rebeu an ber münnebalbett, bie

matten ju 5Bifd)bacb, ber garten in.ber mertgaffen."

5lber ber fromme fHitter gab ben Saritufevn

noch mehr. Slm ©djauiuSlatib befafsett bie ©d)nemc=

lin reiche ©ilbergrubeit, au£ benen ein großer

*) $er ®?aulcfel.
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3fn ber fiartljaufc. 9

2eil ibre§ fReicbtumg ftammte. ®er ©räffer fdjeufte

nun bcn 2JZöncben and) einen Xeil be§ „Scbource3=

lanb" junt 23au ibre3 fttofter«!, „ünb fotl man bantit

ombrnuren tonb 3efl£n machen, alfo, bafj ir fitnfe

ba innen oermuret ften ünb belibeu tnib numettt

(nientanb) bettn ber prior o£gattge."

So begabte 9iitter Scbttemelin, ber batb nach

biefem £eftatnent, am 10 . 9Zooetitber 1347 , att§

beut Seben fdjieb, baS ßl öfter junäebft für fünf

eingemauerte ©Zöncbe unb einen fßrior, ber allein

bie Itlaufe füllte oerlaffen bürfen.

2lu§ ber S'artbaufe ju Xücfelbaufen bei ÜBiir^

bürg fanbte ba3 ©eneralfapitel bie erfteu 3JZönd)e

in bie neu gcgriinbete ©ittfiebelei ©t. 3obatttt3*

Sfaptiftenbcrg bei ^reiburg.

SDie ciugentauerten fDZüttcbe mit ihrer barten

fiebenStoeife, bie ibnett jur Sebfndjt nur Söaffer,

23rot unb §itlfenfrüd)te geftattete itnb beftänbige

„@in 3ell)aft" mit StiUfdbroeigen auferlegte, fattbett

gar halb fjrreuube unb ©önner.

9ieid}lid) flogen ibttett bei bettt frommen

3eitgeift jener Xage ©abett ttttb Stiftungen ju;

gelber uttb SBälber, ©olb unb Silber, #iid)cr

unb Paramente befamett ftc oott allen Seiten.
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10 3n ber JlartJjauff.

3>ie ©tabt nahm bie „Äaritufer" in ihren befoit*

bent ©djufe itnb ©cbirnt, fc^te Pfleger für ftc ein,

roelcbe bie weltlichen ©efd)äfte beforgten, unb »erbot

allen Surgern unb §interfafien, in ben an bie

ßartbaufe grenjenbcn SBälbern ®ögcl ju fangen,

bamit biefe bie SSäter ungeftört befudten unb er*

freuen föttnten. ---

3>ic Mönche batten einen fd>önen $lah ge*

wählt, breißig Minuten oberhalb ber ©labt, im

jDreifanttal auf einem fleinen .t>iigel.

9Hng3unt toou 2öalb umgeben unb nur nach

©üben geöffnet,

l alt
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113n bet ftartljaufe.

bot ber |>ugel eine SBalbeinfamfeit, tüte fte mon*

tiiglicber nid)t gebaut »erben fonnte.

3lud) oon bem frönen SEBalb, ber bie $artbaufe

umfd)Iofi, fdjeufte bie ©tabt ben örübcrn anno 1381

jebn borgen mit ber emsigen Sebingung, baf3 bie

Söäcfer ber ©tabt in betreiben nod), mie feitber,

ba§ 9Red)t haben füllten, ben Seimen (Sebnt) 31t

boten, um bamit ihre Sadöfen 311 machen.

9ttit ber ©riinbmtg ber Uniücrfität im folgen'

ben ^abrbunbert mebrte ftd) ba§ Sltifeben ber ®art=

bäufer burd) fUlänncr ber SBiffenfcbaft, bie teile? bei

ihnen at§ Mönche eintraten, tei(3 als? ihre ^renttbe

unb SBobltäter im ßtofter ein' unb au^giitgen.*)

Unter ben erften mar ber fKagifter ber ^3b?iIo-

fopbic, ^ermann SBicfer oon 33uhbad)
;
er »erlieft

1470 bie lluiüerfität, mürbe $artbäufer unb ftavb

at§ $rior.

©ein ^reunb, ber SJiagifter Johann £en£?ler

üon (Jürftenberg, ber 1506 auf einer ^Sügerreife

*) Giner ber erften SJeljrer an brr neu crridjteten #odi*

fdjule, 9Jioiftcr 9lrnoIb oon Sdfornborf (er la« über Strifto-

tele«), ftiftrte in ber Stabt ein IfoDegium für fed)« neue OTa*

giftet ber freien Slünfte unb (teilte baSfelbe unter bie Sluffidjt

ber fiartfjäufer. Slrnolb, ber »üicbcrfjolt SHeTtor ber Unioerfi=

tat loar, ftarb 1485 al« Wufto« be« ftollrgiatftifte« ju ©alblird).



12 £}n bet fiartljaufe.

uarf) ©t. 3afob bi (Jompoftcla ftarb, fcbenfte bent

Slofter .^anbfcbriften, fcltette $rucfe, ©elb unb

fieinmanb unb lieb gemalte Feufter in bas? Stap itel-

bau3 machen.

©alb ttad) SBicfer trat ber jDefatt ber Slrtiften-

fafultät, Fobantt Stettin Pott £eottberg, bei beit

Startläufern ein intb mürbe and) fein 9?adbfolger

al§ ©rior.

Stefjlin tmirbe Pottt Orben§!apitel fpäter ttad)

ber reidjen Startbaufe ©aming in £iieberöfterreid)

perfekt. sJ?acb einigen fahren febrtc er aber mieber

in feine liebe 3ede auf ©t. Fobann3=©aptiftenberg

juriid lttib ftarb bier am ©tefan^tag 1502.

SBäbrenb feinet ©rioratS mar ber bcritbm=

tefte SRaittt, beu bie Freiburger Siartbaufe barg,

in biefelbc cingetreten: ©regoriu§ 9feifd) Pott

©alingett im heutigen SBürttctnberg, ber ©obu

blutarmer ©Itern. @r mürbe 1487 an ber Uni-

perfität Freiburg itnmatrifuliert , ittt folgettbcn

Faljre ©accalaureuS unb 1489 fötagifter ber ©bilo’

fopbie. (£r mar fo biirftig, bafj er bie geringen

ÜTayett bei biefett ©eförberungen itid)t su befahlen

pennofbte unb einen SRePerS auSftelleu muffte, fie,

fobalb er itt beffere ©erbältniffe fäme, ttad)jusablett.
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•3n ber ßartfjaufe. 13

©iner feiner Sehrer folt ber berühmte 9teud)=

lin gemefen fein, ma# oorau#feht, baß 9icifd>

and) in £>eibelberg ftubierte.

$n ^reibnrg fd)eint er feinen Unterhalt in

ber „(Stiftung 3oßern" gefunben ju bähen. 3«

Anfang ber neunjiger Fahre ift er al# £au#lel)rer

bei bem 23ifd)of ^riebridb oon 3 odertt, bem ^reuttbe

©eiler# üon ®aifer#berg, 31t 2Iug#burg, mo er

be# 33ifd)of# üfteffcn, bie Sohne be# ©rafeit ©itel=

Friebrid) II. toon 3oüern, unterridjten mußte.

1496 ift 9?eifd) mieber al# Sehrer an ber Uui-

»erfttät in ^reiburg, fdjeint aber halb baritad) bei

ben ^artßäufertt cingetreten 31t fein, mcßl aud)

um feinen ©tubien in biefer ©infamfeit beffer ob=

liegen su föniten.

fReifd) ift smeifello# ber bebeuteubfte üftann,

ber in ber Freiburger SPartßaufe gelebt hat, unb

er mirb aud) eine ber größten Farben ber Uni-

öerfitcit für alle 3eitcn ihre# Söeftanbe# bleiben.

©r mar ein Unitoerfalgettie unb bel)errfd)te

alle ©ebiete be# bamaligen SBiffen#. ©in glcinseit*

be# 3eugni# baoon gibt fein SBevf ..Margarita

philosophica“ (Sßerle ber 2Bei#f)eit), in melchent er

ber @etehrten=2Bclt bie erfte ©nct)clopäbic be# ge*
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14 3n ber Äarttjaufe.

farnten SiffenS barbot, mtb ba§ 1503 jum crftctt=

mal erfd)ien, ein Scrf, bem in unferen Stagen

nod) ein Slleyattber oon §umbolbt ba§ größte

2ob fpenbete.

Ster mit bem 2ob feiner 3eitgcnoffen gemifj

nicf>t freigebige, berilbmtefte ©elehrte jener Xage,

©raSntuö öott fRotterbant, prie£ ben befcheibetten

Kartf)äufer als „baS Orafel 3>eutfd)lattb§" nnb

unterbreitete ibm feine eigene Überfettung bcS

•»Reuen SteftamentS oor bem Strude jur Prüfung.

fReifd) mar nicht blojj ein burd) mtb bnrd)

gelehrter, er mar and) ein febr frommer, ja ein

beiligntäfjiger 2R5nd).

©in jüngerer 3eÜ3en °ffe öon ihm, Rappern

heim, nennt ihn in feiner ©brottif ber Struchfeffe

oott Salbburg gerabesu einen „balligen 9Rann."

Seine ^römntigfeit hatte ihn and) bem ftrengeit

Orben ber Kartfjäufer sugetricbeit, unb biefe mup=

ten, maS fte an ihm hatten. 9?ad) bem Xobe Kefc

lin§ mahlten fte ihn alSbalb 31t ihrem ^rior.

9US folcher jeigte er aud) ben praftifd)cit ÜRattit.

@r errichtete unten im £al eine 2Ritf)le, er?

meiterte ba§ Klofter burd) fünf neue 3 ett<mhäu3;

d)ett unb reftaurierte Küche unb ©peifefaal.
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3n bet fiort^aufe. 15

j£)a§ (Selb, rc>clrf)e§ ibm feilt obengenanntes

SEBerf eintrug, uub bie Summen, toelcbe feilt mädj'

tigfter ©ötmer, ber Statfer 9)?ay, ibm fdjenfte,

Derroanbte er biesu.

Sei biefetn Slaifer galt ber fromme uub ge*

lehrte Startläufer fo biel, bafj ÜJJayimilian, ba

er su 2Bel3 tu Oberöftcrretcf) am Sterben lag,

ben bciligmäfjigeu 9Wanu bott ^reiburg rufen licfj.

9EIS fReifcb, ber befdjeibene Startbäufer, in ba§

^raufenjimmer trat, rief ber ft'aifer ibut 31t : „3 bv

fommt sur redeten 3 cit, $ater, unb roerbet mir

beiftebeu, auf bafj id) in ben §imntel fomitte!"

£ag uub 9?ad)t blieb ber SKöndj au beS

StaiferS Sterbelager, bi§ biefer in ber 9?ad)t beS

älbßlften 3äuner§ 1519 berfcbicb.

fReifd) Febrte in feilte Siartbaufe 3uriicf, auS

ber ibu 1525 ber 9lnfturm ber rebolutiouärctt

Säuern bertrieb. @r flüchtete in bic Stabt, mo

er alSbalb, nod) uid)t fed) 3ig 3abre alt, ftarb,

aber in ber ft'artbaufc begraben ttmrbe.

tiefer tbirflid) grobe 9ftattn unb ft'artbäufer

berbieute beute uod) boit ber Stabt ^reiburg ober

bon ihrer Uuibcrfität ein ebrcnbeS EDeitFittal in

Stein ober C5rj.
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16 3n ber Jf artfjaufe.

Unter ihm war bie Siartbaufe ein Serfamm*

lungSort aller befanntctt unb berühmten $uma=

niften jener 3eit gemorbett. ©ra§mu3 non Sfiotter*

bant, Ulricf) 3aftu§, 3ofjanne§ ©cf, SftcifchS <Scfatler,

. ber (Dichter nnb Philologe £ocßer, genannt

Sfalontuju§, au3 ©fangen, bte beiben Salbung,

Safpar unb ^ietonpmua, au£ ©miinb, ber ißoct

ißfalippuä ©ngelbrecfa non ©ngen, £onifar, ein

Sanbömann uitb ©cfailcr £utbcr£, Dozent ber

hebräißben <Sprad)e an ber Unioerfität, ©eorg 9?ort-

bofer, ber faeljährige Sieftor uttb erfte ^Srofeffor

ber Dfaologie, gingen in ber $artf)aufe ein unb auS.

So wie bie heutigen Freiburger Unit?erfitätS=

profefforett in£ ü)iufeum manbertt, madjtcn ihre

Kollegen im 15. unb 16. Fdfabunbcrt ihre ©pajier*

gänge in bie ^arthaufe, mo fte immer Stnregung

unb Unterhaltung fanbett.

SefonberS genau muß ber SDid)ter £ocßer

bie ©egenb bei ber ^arthaufe gefattnt haben.

£od)er hatte ein bi)fe§ 2Jiaul unb eine fpifage

Feber, mar ba§ Utbilb eine§ hochmütigen @e*

lehrten uttb meinte, außer bett (Schmähen gebe eö

feine ©eiehrten.

©in junger (Straßburger ^ßoet, 9J?atfaa§
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3n ber Jfartljaufe. 17

Dingmann, fcfjrteb gegen ihn ein paar tni^tge

SSerfe.

£od)er mürbe barüber fo aufgebracht, baf? er

bem Jüngling, alg er 1505 non ^reibitrg au§

über ben ©cbroarjmalb 30g, mit acht Semaff-

neten bei ber föarthaufe aufpafjte, ibn niebermarf,

entfleiben lief* unb mit einer Dute südjtigte. —
2)ie Deformation, beren Sfnfättge in Deifchg

Priorat fielen, batte, roie überall, fo and) in ber

Sfartbaufe bei $reibnrg ihre ^reunbe.

3mei junge S'artbäufer fd)loffen fid> £utbcr

gleich 311 Einfang entfdjieben an. $er eine mar

$afob Otber non Sauterburg in ber 'J$fal3 , ein

©chiiler Sßintpbelingg.

@r batte 1510 bie ^rebigten (Seilerg non

$aifergberg itt-S 2ateinifd)e iiberfebt, fte Deifdj,

bem „3$ater ber großen ffartbaufe bei $reiburg", ge*

mibmetunb non 1515 -17tbeologifche$8orlefungen

an ber Uninerfität gehalten.

@r fcbeint alg Anhänger Sutberg früb3eitig bag

®(ofter neriaffen su haben. 3>er 2tbt non ©t. Ulrich

gab ihm tro^bem bie bamalg nod) fatbolifdje

Pfarrei Söolfenmeiler bei ^reiburg. §ier befugte

ibn oft noit ber ©tabt aug ber grobe 3urift 3afiug.

$ an i ja fob, 3fn ber Sartfjaufe. 2
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tiefer fcbrieb 1520 an unter ben

($eiftlid)eu im 23rei#gau feien niete Slnbättger

£utber#, befonber# ein gelehrter Sanbpfarrer 3a'

cobu# Otber, ein 2J?anit fo rccbtfdjaffen unb fo

aufrid)tig al# irgenb jemaub. „3<b ftreite," fo

fd)liejjt 3afiu#, „oft mit ihm, meint er attju ftarf

tutberifiert."

1522 mürbe Otber al# s}$räbifant nach bent

unfernen JHeujingeu berufen. SSoit bem ©rjbcrjog

Ferbinanb hier oertrieben
, flüchtete er nach

©trafjburg unb ftarb al# proteftantifdjer Pfarrer

ju Nedarfteiuacb.

®er ämeite ftartbäufer, meldjer ber Nefor-

mation ftd) anfebtofj, mar £ubmig Oeler, ein

Freuub be# dichter# ©ngetbreebt. @r muhte megen

feinet offenen Sluftretcn# für ßutber oon Freis

bürg flüchten, mürbe Bürger in ©trajjburg unb

©eiftlidjer an ©t. üboma^ bafelbft. —
(Sin attberer ©d)üler be# berühmten SBimpbe*

ling, ber gelehrte Ottmar Nachtigall, £u#ciniu#,

(Sbler oon ©a#bad) (bei Sichern), ein S3atrisicrfohn

oon ©trafjburg, hielt fid) ebenfall# oiet in ber

Freiburger Slarthanfe auf.

Nachtigall hatte alle berühmten Unioerfitätcn
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ber SEBelt befugt, ganj (Suropa uitb einen STett 21fteng

burdjwanbert unb war befottberg ein großer Seltner

ber gried)ifd)en ©prache. (Sr gab bie erfte beutfdjc

(Spangeliew§artnonie ^erau§.

(Sr war fpäter Kaplan nnb fßrebiger am

Freiburger SDiünfter, faft täglicher ©aft bei ben

SJarthäufern, benen er fein ganjeg SSermögen f)intcr=

lief? nnb bei benen er begraben fein wollte.

Fm folgenben Fahrhunbert trat noch ber

langjährige fßrofeffor ber Rheologie, Fohofuö

Surtaeg (Soricf>iu§) aug STrarbad) au ber SKofcf,

bei ben $arthäuferu alg SKöttd) ein. (Sin JBruber

Pon ihm hatte in ber Freiburger Äarthaufe alg

SJiöndj gelebt unb war 1G06 geftorben. SBenige

Fahre itad) beffett Üob nahm ber alte ^rofeffor

felbft bag ^arthäufergewanb unb befchlofj feilt

Sehen auf beut Saptiftenberg.

Soridhiug ift in ber ©efd)id)te ber Freiburger

Unioerfität befannt burch feinen 3Jiut, mit bem er

ber Berufung ber Finiten an bie ^>od)fd)ule

entgegentrat.

©o lange er ^rofeffor war, mußten aud)

wirflid) bie Später bcr ©efellfdjaft Fff» poh ber

UuiPcrfität fern bleiben. —
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20 3n ber Äarttjaufe.

©o gut bie föartbäufer mit ben ^rofefforen

ber ^pocbfcbule ftunbeit, ebettfo fcbledjt batte fidj

im Saufe ber 3eit ibr 33erbältnig jur ©tabt ge=

ftaftet.

3)ie Bürger uttb bie fRatgberren batten allerlei

3u Hagen über bie Sftöncbe, befonberg über bie

$rioren uttb ©djaffner, roelc^e amtlid) mit ber

28clt tterfebrten ltnb mandjeg taten, mag bie Bürger

fcbäbigte uttb beut ©eifte bcg Drbeng miberfprad).

©djon 1468 batte bie ©tabt ben ftartbäufern

ben $lab nor betn SHofter gefcbenft big binab an

bie Sanbftrajje, bie auf ben ©cbmar3malb führt,

bocb mit ber Sebittgung, fein SSirtgbaug an bie

©trafee ju bauen.

®ie 9Jiönd)e batten eg trobbcm getan, fid)

Pon ber ^Regierung audb, um billigen SBein 31t

babett, ba§ Obntgelb für emige feiten fdbenfen

laffen, uttb fo bie SBirte in ber ©tabt gefdbäbigt.

Slüjeit, folange bag fölofter beftunb, Hagte bie

©tabt, bab biefeg ®artbäufer=2Sirtgbaug eine

„Sumpcnmirtfdjaft" jeihtttb „allerlei lieberlidjem

©efinbel Unterfd)lnpf" gebe.

31ud) bie 3Rüble tmb eine ©äge batte bie

©tabt 311 bauen erlaubt, bod) nur für ben §attg=
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gebraud) ber Sarthäufer. $aum waren beibe aber

erftettt, fo mablten bie S^artbäufer and) für attbere

2eute, jum SSerbrufj ber 9Jiülter in ber ©tabt.

Slud) barüber tlagcn bie ftäbtifchen Sitten, bap

bie SJlöitdje Oon ihrem $orn unb SBein in $rieg§=

feiten wucherifche greife nähmen.

2)od) ftnb audh bcffere crjählt. 3m
breifjigfährigen S?ricg lieh baS ftlofter ber ©tabt

wieberholt ©elb unb SSeitt, um bamit £ontri*

butionen beftreiten jn fönuen.

Sin ©elb unb ©ut fehlte eS in beit frühem

3eiten ben SJarthäufern nicht. Überall her befamen

fte ©tiftungen, unb reichlich würbe ihr (Sehet

oergütet oon oielen, bie an bemfelbett teilhaben

wollten.

Slnbere reiche ober abelige 2cute befchloffen

ihre lebten £age in ber ^arthaufc ober toollten

bei ben Sarthäufern begraben fein.

©o trat noch 1548 ein ©raf oon 3weibrütfeit

bei ihnen ein, unb 1651 ftiftcten ein ©raf ©eorg

ju $?önig3egg unb 9iotenfel3, öfterreid)ifcher 2attb=

oogt in ©d)wabctt, unb feine ©entahlin ©leonore,

©räfin oon 4?ohettent§, „bemnad) fte beibc mit fon*

berlidjem üftadjgebenten ftd) jn .'perjen unb ©e*
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22 3tt ber ßartfjaufe.

mixte geführt, roa§ gcftalten bie Seel bc§ 3J?enfd^eu

ba£ feödjfte Sleinobt uttb rote gar nichts alles

menfchUche Beben fei", jum Iroft unb .^>eil ihrer

Seelen üerfchiebette ©efiifle für „einige 3eiten"

in bie Äarthaufe 3U einem Seelenantt.

$unbert $ahre fpäter aber fant ein SRiefen*

legat. $n Süttich roar 1751 ber Sanbfdjreiber

dlofet geftorben. $n feinem Xeftament t)atte er

bie ^arthaufe bei ^reiburg, in roelcher er begraben

fein rooüte, 311 feiner Uninerfaterbhi eingefefet.

Sein Vermögen betrug nicht meniger als 260 000

©ulben.

Seiner SBitine feilte für Seben^jeit bie ÜRuft*

niejjung verbleiben unb bie Slarthäufer ihr be^^alb

fünf ^)3ro 3ent öont Kapital geben.

EDiefeS ©rbe roar ein Unglücf für bie üRönd)e

auf St. 3obann§-5öaptiftenberg unb brachte

ftc, nod) ehe bie Aufhebung ber ftlöfter burch

3ofef II. fam, gan 3 nahe an ben fRanb beS 2lb=

grunbS.

$aS viele ©elb unb bie fonftigen reichlichen

©infünfte bradjen ben ed)ten, entfagenben $art=

hänfer=öeift.

©S 30g SBohlleben in ber Äarthaufe ein, unb
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SReerfifche unb ©urgunber-SBein maren feine Sei*

teuljeit in beit jetten, mie an ben Dafein ber

üielen ©äfte be§ KlofterS.

Kein SBunber, roenn bei biefem @eift ber ba=

malige fßrior Kolb baratt badjte, in ben fßrälaten*

ftanb bc§ fReidjeg erhoben ju toerben.

s3on biefem Sinnen unb brachten getrieben,

fing er um ba$ jabr 1754 an, ba§ prächtige @e*

bäube aufführen 3U taffen, ba§ heute bie Karthaufe

bitbet unb ganj im Stile eine§ reichen ©enebif'

tinerftifteö erbaut ift.

(Sr fetjte biefeö ^rälatenhauS unmittelbar öor

bie feitherige Karthaufe, beren Kirche, 23ibliothef,

SRefeftorium unb Ktoftergarten burch ba£felbc

oöüig oerbeeft mürben.

Die ttRöndje proteftierten jmar gegen ba§

Vorgehen ihres jßriorg, ber aufjerbent burch öielec?

fReifen unb foftfpielige ©aftereien ihr ttRijifatte

erregt hotte; aber uergeblid).

jahrelanger Unfriebe jog in bie ftille Kart=

häufe ein, unb er enbigte erft mit ber gänzlichen

Aufhebung berfelbeit.

Der $rior oerlor fein ülnfehen nach aufien

auch burch feine langjährigen fJ3rojeffe mit ber
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SSitme SlofetS, »Deller er bie ^uhniejjung be§

S3ermögen$ beftritt.

3roanjig ^atn'e taug kaufte fo ber ^rior

$otb, unb itiemanb moüte ben 9Könd)en gegen

ibn helfen. j£a riefen biefe — e§ roaren noch fünf

'ißatreS unb sehn SBrüber — bie weltliche ©emalt,

b. i. bie bfterreidjifche SRcgterung gegen ihn an.

3)iefe unterfudhte bie ©adje, fanb bei einer

'-BermögenSaufnabnte nur noch 150000 @ulben

Vermögen unb über 60000 ©ulben ©chulben unb

beantragte bie 2lufbebung bcS Sllofter3 wegen mtj?*

Udjen $Bermögengftanbe§ unb wegen ber ewigen

©treitigfeiten in ber Slofterfamilie.

$er iöifchof üon Sonftanj, 9Jtayimilian üoit

Üfobt, ift aber für bie Erhaltung beS $lofter§,

ebenfo bie 9fegentin ber Vorlaube, bie ^aiferin

2Jiaria £herefia.

®ie Orbeuäobern fchrciten eublid) ein. $rior

$olb muh 1776 refignicren unb wirb in ba3

Sllofter SRoertnonb uerfeht. 2}oti bort foinntt al3

sßrior ein Dr. §ugo t»on ein OrbenSmann,

wie er fein folt.

2lber ba er ihnen aufoftrot;iert wirb unb

ftrenge ft^rthäufer^i^siplin einführen will, behagt
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aud) er ben 9ftönd)en nicht. $ie llnjufriebenheit

geht aufiS neue lo3, unb fteigert ftd) fo, bafj im

$af)rc 1780 üier ^atreS bie $lud)t ergreifen, an

ber ©pitte ber Schaffner ^ater Srntto ©leiert,

ein ^ßbilippSburger.

$n ber 9?ad)t oom eierten auf ben fünften

Jänner würbe bie f^tud)t auSgeführt. Sehilflid)

war noch ber 2Birt be§ nahen 3>örfchen§ (Sbnet,

helfen 2Beib eine ©d^mefter eine! ber Flüchtlinge

war, beS ^aterS SltbanafiuS Sillmann.

;Die f^fudjt gelang. 9Jiit ber ßlofterdjaife

fuhren bie SluSgebrothenen in bie freie ©chweij,

machten £>alt in bent ©täbtehen ®ief$enhofcn im

Danton ©djaffhaufen unb ftelltcn fich unter ben

©chuh ber ©ibgenoffenfdjaft.

SBott biefem 9lft;l auS gaben fte ber öfter=

reidhifdjett Regierung in ^reiburg üftadjridht, bafj

fte geflohen feien, Weil fie ben Sot;f nicht als ihren

Srior anerfenneu wollten unb weil ihre Sitte,

SBeltprieftcr ju werben, abgefdjlagett worben fei.

2)ie ^Regierung oerlangte ihre SRüdfehr, ftcherte

ihnen ©dhnh 3U unb forberte bie Schörbe 311

2>icfienbofen auf, bie (Geflohenen, Wenn fie uid)t

willig gingen, au£julieferu.
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26 3>i ber ftartljaufe.

35a§ taten bie ©chmeijer nicht, mobl aber

lieferten fie bie Klofterd)aifc unb ba§ KTofterfiegel,

fo bie Flüchtlinge mitgenommen, au§. ©ilberne

Sßffel unb anbere ©eräte, melche bie Flucht and)

mitgemacht, batten bie 5ftßnd)e fcbon in ©elb um-

gefetjt.

(Sin Fahr lang hielten fid) biefe Freiburger

Karthäufer in ber ©djmeij auf, unb bann febrten

fie micber in£ Klofter jurücf. ©incr oon ihnen,

'ipater Sernharb ©iirgi, ein Freiburger, mar inbe§

geftorben. —
Sßcnige 3Tage uad) ihrer Flucht, in ber 9?ad)t

beS jmölften Fanuar, mar ein löranb im K (öfter

angebrochen. Güter ber menigeu HRßnche, bie

noch ba mären, Fofef 23aber, ein Freiburger Slinb,

hatte ein Koblenfeucr neben bie Kirchenubr ge=

ftellt, bamit biefe bei ber großen Kälte nidjt fteben

bleibe, unb fo ben 23ranb oernrfad)t.

Bürger unb Bfterreid)ifcbe ©olbaten au§ ber

©tabt (amen, ben Sraub ju Ißfchett. 2>er ©encral-

fe!broad)tmcifter oon ©ruft unb fRegierungärat

©raf oott IBranbid leiteten bie Sßfcharbeitcn.

‘älbcr e» mar nicht öiel auSjurichten rcegen ber

atl3ugroben Kälte. 2>ie Kirche oerbrannte bi§ auf
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beit Gbor, ebcnfo bie 33ibIiotbef mit ben oielen

mertoollen £anbfdbriftcn, bte 1J$rofeffor Soridjing

einft gebraut.

®er Neubau ®olb§ blieb, itodE> unooUenbet,

Pont örattbe oerfcfjoitt.

3nnen Uttfriebett, außen 3erftörnng, ba£ mar

ba§ iöüb ber Slartbaufe, al3 fte, mic fo oiele ©otte§*

bäufcr in ber öfterreicbifdfeit 9J?onarcbie, halb ttad)

bem $ranbunglütf bie gänjlicbe fHnfbebung traf.

31m 5. Februar 1782 bat ber 9Regieruttg8rat

oott ©rciffenegg beit $artbäufern auf <St. 3obantt§-

Saptifteuberg i^re 31ufbebuttg funbgetatt.

G£ mären ohne ben ißrior uod) acht ißatre§

unb brei trüber. ^ic meiftett non ibttett bat bie

augelilttbigte Slufbebung fidferlid) nicht fcbmerjlid)

berührt.

Unter betten, jo e3 mebe tat, baf? ba» alt=

ebrmurbige (Stift uutcrgittg, mar oorab ber maderc

3ßrior, ber fidfer alle£ mieber itt Orbmtng gebraut

hätte, fo mau ihm 3*ü gclaffen. Gr begab ftd)

in eine $artbaufe itt graulen, mahrfcbciitlid) £ücfe(=

häufen, mober bic erften Freiburger $artbäufer

gelotnmen marett.

vUttgertt fdjeibet and) ber Söruber ©intott, ber
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0ofterfo<h, „ein guter, frommer, alter Sruber,"

ber natjeju fitnfjig $ahre in ber Starthaufe juge*

bracht batte. ©r sieht fich allbalb htl Stlofter

©t. 23laftett aurücf.

2lud) ber ^5ater fflicolaul kärger bleibt bem

Drbenlftanb getreu unb manbcrt nach ber ®art=

baufe 93uybeint in ©chroabett aul.

Sitte aitbern ^$atrel traten in ben Söeltpriefter-

ftanb, unb ber Sßifdbof non Stonftans entbanb fte

non ihren ©elübbeu.

2111 fßenftott erhielten fte täglich öierjig

Streujer, ber $rior einen ©ulben unb jeber, ber

SBelthriefter mirb, noch hunbert ©utbcit unb ein

S3ett jur 2lulftattung.

Stuf ben SEÖalb, ben fte einft gefchenft, macht

bie ©tabt Slnfprud), mill aber baüon abftehen,

menn eine $abrif in bie Starthaufe fomrnt.

©rft im Oabre 1783 fchritt man sur SSerfteige-

rung bei ftlofterl uttb feiner £abe, nadjbent 3ofef II.

entfd)ieben hatte, bafj ber allgemeine 9ieligiott|s

fottbl ber alleinige ©rbe ber ßarthäufer fein füllte.

Staufer mar ber Freiherr Slntott non IBaben,

bem ber ganäe SBefi^ : ©iitten, ©ebäube, SBalb uttb

Jelb, jugefchlagen mürbe für 113000 ©ulbett.
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$eßt würbe bie föarthaufe eilt Jperreitftb. 3)ie

alten ^loftergebäube würben abgebrochen, ntib nur

ber $rior $otb’fche ^rätatenban blieb fteben.

2$om ^freiherrn öon S3aben erbte 1830 ein

Saroit öon £iirdheim bie £arthaufe. Sie blieb

bei biefer Familie bi3 1879, wo ein burd) S3ieb ;

Ijanbel reich geworbener ipoüänber fie erwarb nnb

barin [einen SSohnftß auffdjlug.

Schon ju feinen Sebaeitcn hätte bie Stabt

^reiburg bie $?arthaufe, beren ^Salbungen mitten

im ftäbtifchen 93cfhj lagen, gerne an fid) gebrad)t.

$od) ber alte $uttggefelle wollte nicht. (Srft a!3

er 1894 ftarb, Oerlauften lad)eitbe ©rben ba§ frf>öne

S3efiöt«nt au bie Stabt, bejiehungSweifc an ba§

ftäbtifche ^>eilig=@eift=S)?ital. $aft eine halbe

3Jii£lion 9ftarf war ber ftaufprcig. ®a§ ehemalige

^loftergebäube follte nun ein jweiteö £eim wer*

beit für bie Firmen ber Stabt. —
$n meiner Stubienjeit fah ich/ öftere unten

auf ber Straße hinäiehenb, bisweilen ju ber alten

Äarthaufe auf wie 3u einem „txrwunfchenen"

3Balbfchloß. ^n feine unmittelbare S^ähe war

ich jeboch nie gefommen.

9?un lub mich mehr benn breißig $ahre fpätcr,
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im ©ontmer 1895, mein üftadjbar, ber Oberbürger'

meifter Hinterer, eines XageS ein, mit ibm bic

nenefte ©rwerbung ber ©tabt ju beferen.

fftod) waren bie Fannie im alten, oermabr*

lofteit 3uftaitb, ba id) fie an jenem heifjcu ©ontmer'

nachmittag betrat, aber ihre lichte §öhe unb ihre

Sage mitten int üßalb ergriffen ntid) mit 9J?ad)t.

2(13 ich gar bie 3 imni er int ßftlidjett Flügel

betrat, bie ber s^rior S^otb für ftcf) unb feine fftacf)*

folger beftimmt halte, unb 31t ben ^cnftern hinaus?

baS 2>reifamtal mit feinen herrlichen ÜBalbbergen

bis hinauf 311m „$elbberg" fah, ba bat id), ent-

3 itdt, meinen Begleiter, mir hoch bie fRäuttte absu'

treten.

3(h fei/ fo fpracf) id) weiter, ein alter, franfer

2Rann, unfähig 3« ©pasiergängen, unb follte fRuhe,

©infamfeit, fd)öne fftatur unb gute fiuft haben.

2)a3 alle§ aber fänbe id) ba. 3 d) wollte mir

barum hier ein 2lft)l fd)affett, in baS ich auS ber

©tabt flüchten fönnte, fo oft mein ^ßfarrbicnft eS

erlaubte, flüdjteu für ©tunbett unb für Sage,

flüchten üor §uttbegebell, Slinberlärm unb 28agem

geraffel.

Der Oberbürgermeifter fagtc mir feine all*
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mächtige Sürfprache beim ftäbttfd>en ©tiftung^rat,

beffen 93orfi^enber er ift, ju, unb id) freute rnid)

tute ein entthronter föönig, bem ein neues? SKcid)

oerfprod)en nttb oerbeifjen wirb.

2Iber id) mufjte noch lange »arten, bi3 bie

ißerbeifjung ftd) erfüllte, mtb »arten ift ein Seit*

»ort, ba§ alte £ente, bie nur noch furse £age

bienieben haben, nicht lieben.

jDie Sarthaufe muhte erft auggebaui unb

bnrd)au3 reftauriert »erben, eine Arbeit, bie faft

3»ei Sabre in Stnfprnd) nahm, »ährenb »elcher

ich &on Seit 31t Seit binauSfubr, um ungebulbig 31t

flauen, ob mein SUterSbeim itid)t halb fertig wäre.

(Snblicb am 1 . ^uiti 1897 nahm ber 9flict*

oertrag, ben ber ©tiftungSrat mit mir abge^

fdjfoffen hatte, feinen Slnfang. S<h »ar an biefent

Xage noch im ^arabieS Ipofftetten, lehrte am

4. $imi suriief unb am 6 . Switi, am heiligen

^fingfttag, besog id) ba§ crftemal bas? Priorat

ber Äarthaufe ©t. Sohanu3=23aptiftcuberg.

Sch bc3al)le für bie brei fürftlid)en 9iäume

fünfhunbert SJtarf 9Jiiete unb habe fte mit ein*

fachen, tauneneit 9Köbeln im ©til ber „SToroler

'Sauerngotif" auöftatten taffen.
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25a id) feit nieten ^afyren Silber fantmle,

fehlte e§ mir nicf?t an folgen, um bie großen

ÜBänbe ju fd)müden.

©o fommt eS, ba§ id), banf bem freunblid)en

öutgegcnfommcn be§ CbcrbürgermcifterS ,
ein

„2)id)terf)eim" befifte, ba§ für einen „Säderbubcn"

utib für einen „2)id)tcr" meiner ©orte Diel, Diel

3U fdjön ift.
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.fjöcbftenS pafjt meine lange ©eftalt in biefe

gewaltigen fRäume, fidler aber nicht meine bemofra*

tifchen 3been, meine Slrmut unb mein bäuerifd^eö

SBefen, J>enfen unb dichten.

Jod) eS barf auch ein armer Teufel unb ein

Jemofrat einmal gut wohnen in feinen alten

Jagen, Junta!" wenn er ein fraufer, oott allerlei

Sreften geplagter SRattn ift.
—

©o fam id) in bie föartbaufe bei ^teiburg,

unb fo würbe ich ein S'arthäufcr. 2Sa3 ich als

folcher im erften Sommer unb im erften §erbft

meitieö SlufentbaltS auf bent Saptiftenberg erlebte,

bachte, laS unb fchrieb, baS fotlen bie folgenbeit

Jagebuchblätter erjählen.

©elbftoerftänblid) fann ich nicht »on jebem

Jag unb Pon jeber ©tunbe, bie ich hier »erlebte,

berichten. @3 gäbe fonft ein ju bicfeS unb ju

teures Jagebuch- Unb baß meine Sucher 311

teuer feien, muh ich ohnebieS oft genug böten.

2lufeerbent habe ich aud) nicht febeSmal, ba id)

hier oben war, etwas gebacht ober erlebt, waS

beS ©rjählenS wert wäre.

©in ed)ter Sarthäufer banbeit 3War itad) ben

SEBorten beS Propheten ^eremiaS: „Jer ©eredjte

#an3jafob, 3n ber ißnttbauft. 3

Digitized by Google
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rcirb einfant fi$en unb fdjtoeigen." $d) bin aber

roeber ein echter $artl?äufer ncd) ein ©eredjter,

brnnt nnrb man e§ mir aud) nidjt öeräbeln, wenn

id) at§ einfam ©ifcenber nicfyt fdjmeige, fonbern

rebe unb erzähle.
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ißfingftfonntag, bcn 6. 3uni 1897.

2)a§ mar eine ^ßfingftfreube, roentt and) feine

ed)te, cbriftlicbe, al§ id) beute nachmittag sunt

erftenmal meine öoüftättbig eingerichteten 3intmer

in ber ^artfjaufe betrat!

Sie ©olb glattsten bie mit Del getränften

unb gefirnißten Xannenmöbel alten ©tile§ in ben

fonnigett Staunten. SQteine 2iebling8=9)?abonnen=

bilber, bie ©iytitta, bie ©ranbuca unb bie üJtaria

öon ©affoferrato fdjauten non ben hoben Säubert

herab, als ob fte in einem Heiligtum hingen.

alte, nergolbete ^rujifiy, roeld)e§ mir ber

greife Stacbbar au3 meiner ^nabenjeit, ber 53ilb=

bauer ©lüefer non §a3le, 31t meiner ^Srimisfeier

gemalt unb gefebettft, ftunb auf meinem tamtenen

©ebreibtifd), fo feierlich unb fo ftraljlenb, als? mollt’



3" bcr Hartbaufr.

e6 mir mit bem

(Salb meiner ^ngenbjeit bie Sd)nter=

jen unb S33el)en be3 2llter3 Derflärctt.

$urj, roofjtn id) flaute, überall batte bcr

lapejier 9Kuttelfee, ein ebenfo ftiüer unb be=

febetbener al§ gefebiefter 9J?attn au§ SKunberfittgen
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im ©dftnabenlanb, alles aufs fd^önfte ptajtcrt unb

arrangiert.

$o<h bie $reube mar, wie eS bei einem

ÜDielancholifer Siegel ift, fur3.

Sabrlich, fo fagte ich mir laut, allein in

beut groben „©alon", in bem fonnigen ©tubier=

jimmer unb in ber behaglichen ©dhlafftube uml)er=

gehetib unb atteö betrachtenb, baS alles ift 3U grob

unb 3U fchön für bich Proletarier unb ©rieSgrant,

3U lebensfroh unb ju heiter für einen, bem baS £eben

entleibet unb bem bie Seit längft tcrgällt ift.

S03U fo fonnig unb fo oornebm wohnen,

wenn matt in einem Silter ift, in welchem bie

f^infterniffe beS £obeS fd)on üor ber £üre ftehen

unb in bem alle SebcnSIuft unb jeher SehcnS-

gettufj fo wenig Sert mehr haben als bie ©üfeig^

feiten, mit betten man bie lebten ©tunben eines

sunt ©terben oerurteilten Verbrechers überjucfcrt

!

Vei biefen Sorten trat eine Xräne ber Seh’

mitt auS meinem Sluge.

$ch trat an baS fünfter meiner ©tubierftube.

SDa lachte 3U meinen ^ü§en unb oor meinen

Singen bie ganse S?atur im Sidjte ber Pfhtgftfonne.

©in Pieer oon Vlumen leuchtete oon ber
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ein ©überbanb bie blühenben 9)iatten burd)*

30g.

3)te SBälbcr unb iöerge beS ©djroarsroalbS

t>om Freiburger ©terttenmalb bi3 hinauf jum

Felbberg glänzten int herrlichftett $ftngftlid)te.

2lber mein tttelancholifcher ©eift rootlte troh 1

bem nicht ntitlachen. „$ie Diatitr," fo fprad) er

iit mir, „hat gut lachen, heute unb allejeit. ©ie

lacht fchott feit Fabrtaufenben jeben Frühling unb

jebctt ©ommcr, mährenb bie meiften 2Jienfd)en

nur einen furjen, üiele gar feinen Fahling haben
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unb fommett mtb gefeit tüte bie (SiittagSfliegeti

auf üftimmernneberfeben."

©§ litt mich nicht am $enfter unb auch nid)t

in ben fterrlid^en Räumen. ©3 war mir atle§ ju

fd)ön unb ju gut für einen alten, toelfett Warnt.

$d) !am mir üor tüie ein tobfranfeS $inb

jur 3Beibnad)töseit. ©ein ©nbc ftef>t beüor, man

tüill ihm aber noch eine ^rettbe machen auf biefer

©rbe, bie bcmnäcfjft fein ©rab toirb, unb ftellt einen

lidjterfunfelnben (Sbriftbaum an fein Straitfenlagcr

unb legt ©efdjenfe aller ?lrt auf fein Settcbcn.

2tber baS Sfittbleitt freut ftd) nicht; e§ fd^aut

au§ bohlen Äuglein wehmütig auf ben ftrablen-

ben Saunt unb berührt freubelo3 mit weifen

.f>änbd)en bie fcbönen ©adben, bie ibm ju nichts

mehr bienen fönnen. —
3d? Dtttg hinaus unb in bctt ©arten hinter

bent £aufe, ber einft bie S'artbäufer^eöen trug

unb ben Kirchhof ber Wi3nd)e bilbete.

©r ift üon einer hoben Wauer ringS um*

fdjloffen, unb niemanb fcbaut in fein^nnereS als

ber 2Balb, ber ihn gteid)fam in feilten Firmen hält.

£ier fanb ich lieber ben ^rieben, ben mein

fcbwarjgattiger ©eift mir eben genommen hatte, llttb
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biefett ^rieben fenfte bie munberbare ©title in ber

9?atur in meine non 2Beltfd)merj aufgeregte ©eele.

©ine lautlofe, fonnenbelle ©infamfeit umgab

mid), ein alter £ärd)enbaum fpenbete mir feinen

©dfatteu, bie s3ögelein fdjroiegen im 2Balbe, fein

3weiglein rührte fid) in ben mächtigen 53ud)en

uttb ^öbren, unb bie ©otine beleuchtete in ftiüer

3Kajeftät bie mnnberbare Xobe3rabe ber Statur,

roie mettn fie, in 5lnbad)t »erfunfen, biefelbe auch

geniefjeu unb an3 ihr unb in ihr ffr^ben trinfen

moüte wie meine ©eele.

5113 ob ber ^pngftgeift be3 breieiitigen @otte3

leife über btefem einfameit ©rbemoittfel fd)roebte

unb ihm einen §aud) emiger 93erflärung »erleiben

mollte, fo mutete e3 mid) an, unb c3 roarb ftille

unb fricblid) in meinem Ämtern.

Sange, lange fafj id) fo ba unb Heb ben ^rieben

ber Üftatur auf mid) niebergeben mie |>immel3tau.

3d) fab nod) ba, al3 bie ©onite fid) fd)on

geneigt batte unb nur noch bie böc^ften SBi^fcl

be3 5Balbe3 beleuditcte. 3eb* würben bie $ögelein,

bie mäbrenb ber b»i&en ©tunben be3 9?ad)mittag3

gerubt butten, roieber lebenbig. ®a unb bort

fing eine ‘Droffel ibrett jubelnben ©efaitg an.
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©ans oben im SBalbe ^örte i<b Stimmen

beimfebrenber Spaäiergänger, unbunten im ©arten

fat) id) einen älteren Sflann auS bern £aufe fommen.

3<b bin näntlid) faft allein in ber $artbaufe,

ba biefe nod) nidjt fo meit bergeridjtet ift, um

fdjon bie SSemobner beS $eilig*©eift'SpitalS auf=

nehmen ju föntten.

9?ur jmei „Spitäler" ftnb bis ietjt in bent

mcftlicben fjlügel untergebracbt als äöäd)ter. Sitter

berfelbett fam nun in ben ©arten. $cb fdjritt

binab ju ibttt.

Sr fab auS mie ein 9J?ann in meinem Sllter

unb grüble mich mie einer, ber Slrt bat. ®a idj

gerne fieute auS bent 95olfe fennen lerne, fefete

idb mid) auf ben fRanbftein beS alten 3i ebbrun-

nenS unb lieb mid) mit bent 2Bäd)ter inS ©e-

fpräcb ein.

3d) merfte in furjer $eit, bab mein Partner

in ber SBalbeinfatufeit ber Startbaufe ein Dri=

ginal fei.

Sr ift feine§ ©eroerbeS gimmermann unb

in SÜBafenmeiler am ®aiferftubl babeim. Seit Dielen

fahren arbeitete er iu^reibttrg; hranf gemorbett,

fattb er SJlufttabme im §eitig ; @eift=Spital.
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2Bir rebeteu einige 3«it, b. I). id) fragte ibn

auS, unb et gab mir Slntroort. Stuf einmal nahm

er felbft ba§ SBort unb begann ju fpredjen Pott ber

„
s
-8ormelt" unb non ber „üRadjmelt". ®ie lebtere

ift ibm uitfere 3eit. ®ie SSormett, meint er, mar

„im Saumefen oiel geller als bie Sßacbroelt." Sin

£>auptbcmeiS bafür ift ibm ber SEßunbcrbau beS

9RünfterS. Sind) bie^artbaufe bat er bereite grilnb=

lid) in ber £infid)t ftubiert, unb auch fte gilt ibm

als ein SSemeiS bafür, bafj bie SSormelt ntebr

„Saufinn" batte als unfere 3«it/ bie „einen großen

SSMtfinn, aber feinen Sauftnn" habe.

®er fffiattn gefiel mir, unb icb mottte ibn

ttocb öfters genießen.

Sr batte mir eräöblt, baß er ebebem ©olbat,

Slrtillerift unb OffiaierSburfcße gemefen; brum

engagierte id) ibn als meinen ^ammerbiener für

bie 3^it beS 5WeinfeinS im öftlidjen fälofterflügel.

211S icb ibnt fagte, id) mürbe momöglid) jeben

£ag fommen, um bie 9iul)e hier 311 genießen, ba

fprad) er baS föftlicbe SEßort: „§err Pfarrer,

nur mo ber ©tenfd) SKube bat, fann er feinen SJeift

fpielen laffen."

Diefcr fo jutreffeitbe 3luSfprncb anS bem
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9ftuubc eine§ 3intntermannS jeigt, bafj berfelbe

fein gewöhnlicher .fjanbwerfer ift.

2Sie reijenb ift ber 2luSbrucf „fpielen laffen",

unb wie gut paßt er auf mich, ber ich in ben

in ber ©infamfeit gefchriehenen Tagebüchern ntei=

nen ©eift fpielen taffe wie etu alter S8ater feinen

jungen ©ohn, ber bann allerlei SJiutwiüen treibt

unb bisweilen anbertt Seuten bie ^eufter einwirft. —
©S würbe mir 3U fühl auf beut ©teilt int

Slloftergarten, unb ich erhob mich.

Ter 3intmermann fcfjtug mir oor, noch einen

flehten ©pajiergang in ben Sßalb ju machen. (Sr

wolle mir bie alten lörunnenftuben ber Sarthäufer

jeigen.

333ir fchritten junt öftlichen Tore ber hohen

©artenmauer hinaus unb über SBiefengrunb in

ein s-Diiniatur'2Balbtäfäen.

fJüttgSutn fangen bie SSögelein, unb hoch oben

im SEBalbe jubelten immer noch hetntfehrenbe

©pajiergänger.

„Ta broben," fo fprach mein Begleiter, „färeit

ber 3eÜ3eift in ben ^fingftgeift hinein."

Unb ben ©tein hebenb, ber über ber Sruntten»

ftube lag, meinte er
: „TiefeS SBaffer fommt oon
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feiner 9Koratquelte, benn e§ wirb trüb, fobatb

e§ regnet."

Stuf bettt fRücfmeg seigte er mir nod) eine

fleine Duette im 233iefengrunb. $ie habe baS

befte SBaffer; e§ fei eine SDioralquette , meit fte

unmittelbar üom 33runnengeift im Innern ber

Srbe au§gebe unb ftet§ ^eUeö Sßaffer tiefere.

SBie originell teilte hier ber fftaturmenfd) bie

Duetten ein in moralifdje unb in unmoratifdje,

je nacbbem fte rcine§ ober unreine^ SSaffer liefern.

3<b bat ben Dueltenfenner, mir eine $lafcbe

oon biefer SDioratquetle auf mein 3intmer ju

bringen, unb febrte in meine $önig§räume aurücf.

3)er Triebe mar in mir eingefebrt unter bem

ßärcbenbaum, unb er mar für beute geblieben.

fDiit ftittem 93ebagen fab icb jc^t bie für mich

ju fdbönen SRäunte an, unb idj fagte mir: „Sin

armer ©perting, ber ftcb burcb glütfticbcn 3 ll fafl

ein ©cbmalbenneft erobert bat, freut ftcb feine§

öornebmen $eim§ unb pfeift, menn er aud) feinen

Stugenbtid ficber ift, bafj er berauSgeftupft unb

getötet mirb. ©o mad)’ e£ aud) bu, armer, alter

©etfepbitipple üon §a§le. ffceue bicb, fo gut

bu fannft, in beinen alten £agen beS fcbönen 9lfpl3.
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auch wenn bi<h ber §err be§ SebenS balb auS

bentfelben herauSnimmt unb jmifchen toier SBrettern

in bie falte, enge @rbe bettet."

$ch fe^te mich an§ offene Fenfter, flaute

hinein in ben fontmerlichen 2Ibeitb unb pfiff ein

Sieb, bi§ mein neuer ^ammerbiener fant unb

melbete, ber SEutfcher fei unten am IBerg.

@3 mar halb 9 Ubr. Fd) fuhr in bie (Stabt

aurücf bnrch ©d)aren heiterer (ßfhtgftauSflügler,

bie ich nicht beneibete unb oon bcnett id) mit feinem

mein SSergnögen im eittfamen ^loftergarten ner=

taufcht hätte mit bent feinigen am heutigen

^jSfingfttage.

2(m 7. Funi.

3« märe bei ber ©djmäche meiner 23e*

megmtgSneroen nicht imftanbe, ben halbftünbigen

SBeg nach ber $arthaufe 3U Fuji jurücfaulegett.

Unb hoch habe ich ihn bie erften neun Fahre

meinet Freiburger SlufenthaltS täglich auriicfgelegt,

nachbent ich fc^on ein unb eine halbe ©tmtbe

Don ©iibmeften her bis jur S?arthäufer*33rücfe

burdhmeffen hatte.

§cute nachmittag mar nun lange feine Drofdjfe
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aufautreiben, fo ba§ id) fd)on glaubte, auf bie

®arthaufe üeratc^ten 3U muffen, al3 enblid) ein

leerer Sagen oom Sahnhof her an meinem Sfarr*

häufe oorbeifutjr unb mid) mitnabm.

Sor fahren, ba id) noch ein rüftiger ^ufc

gäitger mar, märe ich um feinen s$rei3 fpajieren

gefahren, unb täglich ging id) an ben Srofdjfen*

futfchern auf ber Äaiferftrajje vorüber al§ an

Seuten, bie für mich nicht emittierten. Slber heute

martete ich fehnlicher at<S ber Sädjter auf beit

borgen auf einen Srofd)fenmann.

©o ift man in alten mtb franfen Sagen froh

über niete Singe unb Verfetten, bie man in ge-

funben für unnütj unb für bebeutungSIoS hält.

$d) taffe mich iemeil§ bi§ an ben $uji be§

3fohanni^berg§ fahren unb gehe bann ben furjen

Seg hinauf 3ur $arthaufe.

Äanrn hatte ich heute einige ©djritte gemacht,

at§ mir, au§ bem Salbe oom ©chtofjberg her

fommenb, ber 2Jiünfterpfarrer ©d)ober begegnete.

3d? nahm ihn, ber mich hier oben nicht oermutete,

mit unb geigte’ ihm meine ®taufe.

©djober, ber in S?onftan3 Senefisiat mar 3ur

3eit, ba id) in §agnau al3 Pfarrer amtete, unb
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ber in jenen Stagen oft über bett ©ee fuhr, um

mir au^subelfen, ift für mid) ein beneibengwerter

SRann. @r ift mir bieg, nicht toeil er SRünfterpfarrer

in ^reiburg ift, wag ich um feinen fßreig fein

möchte, fonbertt toeil er feinen einjigen ber oielett

fehler befttjt, bie ich h&fa- ©* ift fchtoeigfam,

ungemein höflich, allen SRenfdjen gefällig, fromm,

flug unb oon einer ftaunengwerteu Stemut uttb

©ebutb — lauter ©igenfehaften, oon betten id)

leiber feine eittjige befitje unb beöhalb mit $ug

unb fRed)t auch toeber fRitter beg 3äfwiuger Söwen*

orbeng unb noch öiel weniger erjbifchöflidjer

geiftlicher fRat bin wie er.

Stoch, um SRifjocrftänbitiffe ju oertneibett,

will id) gletd^ fagen, bajj id) ihn um feinen Drbett

unb um feinen fRatgtitel fo wenig benetbe alg

um feine Sßfarrei.

Solchen (Srritttgenfdjafteit gegenüber bin ich

immer froh um meine fehler, aber fonft im fiebert

unb alg Ghrift follte man bie Stugenben meincg

^reunbeg befitjen.

Übrigen^ macht ihn feine SlllerweltggefäHigfeit

juttt SRärtyrer. @r beugt Saft auf Saft uttb feufjt

oft unter ber Sßürbe. $d) l?abe SRarttjrium ge*
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itug ant eigenen Seibe unb fönnte nicht noch @e*

fätttgfettölaften tragen.

Slber in atlroeg ift brum ber Heine, feine

Sttünfterpfarrer ein nie! befferer ÜKenfcb al§ fein

langer, grober Machbar an ©t. Martin. -

2ll§ id) roieber allein mar, öffnete ich ba§

$enfter, fe^te mich an ben ©cbreibtifd) unb mollte

am „fteinerneu SKamt Don £a3le" fcbreiben.

2lber e3 ging mir mie bem Siebter Ublanb,

roenn er einmal fingt:

©über, golb’ner $rübling§tag,

3nnige§ (Sntjücfen!

2öenn mir je ein Sieb gelang,

©ottt’ e§ beut nicht gliidett?

$ocb roarum in biefer Seit

?tn bie Slrbeit treten?

Frühling ift ein bobeö $cft,

Saßt mich rnb’n unb beten!

3unt ^enfter herein braitgen linbe $rübling§=

lüfte; Dom „52alb)ee" her, ber mir gegenüber

an ber attbern £alfeite im „©ternenmalb" liegt,

Hangen SJiufiftöne, unb ber mürjige ®uft unb ber

füfje Solang unb bie bellen 2rritbling§roolfen am
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|>immel bin trieben mich inS ^reie 311m Stuben

unb junt löeten; bentt eg ift immer noch sßfittgften

beute, unb ^Sfingften ift ein bobe§

3$ fetje mich roieber unter ben alten 2tircben=

bäum am ÜBalb unb ftttne nor mich bin.

3u meinen ^itfien ift überall Sehen unb

blühen. 3lu§ ben alten Sftauerriüen ber einftigen

Sloftersellen lacben SBlümleitt, unb 3nfeftett aller ?lrt

locft bie 'ißftttgftfonne 3unt SCBanberti int marmenSitbt.

Jer 3rüf)ftng feiert ja in biefen Jagen fein

§ocbfeft unb bie (briftticbe Strebe itt ber gleidjett

3eit tmtnberbar bannonifcb ba§ Slnbenfctt an bie

.'perabfunft ©otte§, be§ heiligen ©eifteS.

£fa, ber (Seift ©otte§ ift au§gegoffen in

biefen Frühlingstagen auch in ber gefamten üftatur.

(Sr fpridbt laut ju un§ au» jeber Sluttte, bie ber

Frühling bringt, unb au§ iebem 93 ögelcin, baS

im Rübling fingt. J)entt ber (Seift beS DWtnäd^

tigen ift e§, ber ben Frühling ittS fiebert ruft,

unb mit ibm unb in ibm alles fproffett, leben,

grünen, blühen, fingen uttb jubeln lägt.

Unb bie Sirtbe be§ SBeltbeilanbeS prebigt in

biefen Jagen bie ©rofttaten be£ (Seiftet ©otteS,

ber alles, tua§ att Seben unb Jafein, att ©nabe
Jpandjatob, ber Starthaufe. 4

( . U. I*Vw I i ^
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uub Vergebung, an ©tauben, hoffen unb Sieben

in ber SEBelt ift, in biefe gebradjt bat.

Unb bocb, wie roenig bcnfett bie meiften 9Jfcn-

[eben in ber ‘jßfmgftjeit an ©ott, ben heiligen ©eift,

beffeit 5Jia<bt unb üJiajeftät bie ganje fßatur Der=

fiittbigt, unb an ben bie 'sßfingftgtocfcn mahnen

Don jabttofen ©otteSbäufem herab.

Stber attjeit, jahraus unb jahrein, abgefeben

Don ber ^fingftjeit, ift un§ tföenfdjen ber heilige

©eift ein faft unbefannter unb ungenannter ©ott.

!föir reben Don ©ott, bem SBater, unb Don ©ott,

bem Sohn, mtb ehren unb Derherrlichen fte auf

alte 2lrt; ©ott, Den heiligen ©eift aber Dergeffen

mir. Unb bod) traten unb treten 33ater unb Sohn

nur burd) ihn mit ber fDienjcbbeitin ^Berührung, unb

©otte§ ©eift erfebeint un§ in ber ganäen 9?atur.

$a, ber ©eift ©otteö, er, ber in ber $rüb ;

tingä^eit am tauteften fpriebt ju unteren Jperjen

unb ju unferem ©eifte, er hat feinen Äutt; gar

feinen bei ben 9?aturmenfcben, benen er ftch fo macht-

Dotl offenbart, unb feinen bei ben ©briftenmenfchcn,

bie bo<h nur burd) ihn ©briften ftnb ;
„benn," wie

ber Slpoftel fdjreibt, „e§ faitn nientanb fagen .f>err

3efu3 ©hriftuö aufier im heiligen ©eifte."
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Über ift beim ba§, ma» wir C^eift

nennen, überfjaupt beliebt in ber 9J?enfd)l)eit ?

©tetjt nid>t baS ^leifd) unb be§ $leifdje3 Regier

überall im IRenfdjenlebcn im s}$orbergrunb ?

©o nnb äbnlid) badjte id), mutterfeelenattein

unter bem alten Särdjenbaum fibenb im Sfartbäufer*

fölofterg arten am ^fingftmontag be§ 3abre§ 1897,
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unb ich gelobte in biefer ©tunbe, wenn ©ott mir

iiebcn unb ©efunbljeit gibt, einmal i|3rebigten 3U

halten über ben unbefannten (Sott, ben heiligen

©eift.*) jDaö mar mein ißfingftgebet. —
2lberntalg erfdjien unten im ©arten ber 3im ;

mermann »on geftent, unb abermals ging i<b hin=

unter 311 ihm. 28ir festen ung miebenmt auf ben

9tanb beg alten $1 öfterbrunneng, unb er nahm

bag ffiort. ©r cr3ählte »on bem ®artbäufcr'2)töncb,

ber in unferem $lofter geiftern fott. Cft fchoit

fei er brunten am Sach, ber aug bem 0 ttilien=

malb herabfommt, nächtlicher Söcilcgefehenmorben.

ÜDer 5Jtöitch hohe einen ©d)ab »ergraben unb

feilte ©eele fänbe feine SRuhe, big biefer gehoben märe.

3)er©chahfci im filofterfeüer unb er, ber gimmer*

mann unb ehemalige Slrtillerift, fei bie »ergangene

yfadjt big ein Uhr auf ber fö'ellerftiege gefeffen unb

habe in ber ©eifterftunbe auf ben ©eift gemartet.

©g ift merfmürbig, mie ber SBolfgmunb »on

jeher bag ©rfcheinen »on ©cifteni mit Vorliebe

in ^erbiitbung brachte mit ungehobenen ©djätjen

;

mobt beghalb, meil bag SSolf glaubt, bie ©eisigen

trennten fid) nur ungern »ott ihrem SDtammon unb

*) 2)icfe '^rebifllen finb im 3af|rc 1900 erhielten.
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hätten feine 9iube, big er wieber in anbcrn §ätt=

ben märe.

3$ glaube aber, biefe SERantmongmacbe märe

für bie Seelen ber ungerechten ©eibleute eine au

gelinbe Strafe, unb fte würben wohl Heber bie=

nieben geiftcrn, alg int ^enfeitg bag bulben, wag

ben SEBudberern nnb ben ©eisigen nach ber heiligen

(Schrift üerbeijktt ift.

Sßenn aber aüe, bie in nuferem ^afjrfmnbert

ungerechte Millionen jtcb oerfchafft, bereinft „um-

geben" rnüffen, big ibr ©elb wieber richtig »er*

teilt ift, bann „erjeigen" ftch im fommenben ^abr-

bunbert mehr ©eifter alg Sftaifäfer. —
SJfan fpottet in gebilbeten Greifen unferer

£age über ben ftcher nicht grunblofen ©eifter*

glauben beg s-8olfeg, unterhält aber 311 gleicher

3eit einen oiel gefährlicheren SSerfebr mit ©ei-

ftern.

3f<b nenne hier ben „Spiritigmug", ber, fo*

weit er aufjernatürlicbe ©rfcheittungett nachweift,

ftcher Weber mit bent heiligen ©eift, noch mit ab*

geftorbenen 9Kenfchengeiftern im '-ßerfebr ftebt.

2Bag bie ©eifter beg Spiritigmug lehren,

wiberfpricht fo febr bem heiligen ©eifte unb ben

Digitized by Google



54 3n ber ftartbaufe.

SSahrheiten be§ (£briftentum§, bafi man nur an

teuflifc^e ©infCilffe benfen !ann.

Slber mit bem Teufel fommt man bet ben

©ebilbeten unferer 3«* recht an. 23?er noch an

ihn glaubt, ber roirb mit |>obn unb (Spott über=

goffen.

Unb hoch bat ber £eufel3gläubige bie fRelü

gioiten aller 'ißölfcr für ftd), auch bie erbabenfte,

bie chriftlid)e. (Sr bat für fid) bie ©efdjichte ber

fDienfchbeit unb bie tägliche (Erfahrung itt feinem

eigenen Innern.

3»uei ©eifter, ein guter unb ein böfer, fäntpfett

feit Slnbeginn unfereS ©efd)led)te3 im einzelnen

sIRenfchen uttb in ber gefamten 9J?enf<bbeit um bie

§errfd)aft, unb bie 2Beltge}d)id)te ift eigentlich nur

bie ©efcbidjte biefe§ ÄampfeS.

®er Teufel macht aber nie beffere ©efd)äfte,

al§ itt 3fi(en, itt benen man nid)t an ihn glaubt.

3tt fold)ett gilt ba§ ©oetbefche 5ß?ort:

$ett Teufel fpiirt baS 58ölfdten nicht,

©elbft rnettn er’g fchott ant Äragen hätte.

Seicht an ihn unb an feinen (Sinflufj glauben

uttb alle Äarteu nur auf biefe ÜBelt fe^en, genügt
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bem Xeufet oottftänbig ju feinem 3^ecfe. 33eibc3

aber beforgt unfere 3 cit t>ortreff(tc^. —
9Jfeht Partner am 23runnenranb munterte

mich heute abenb nod) befonber3 auf, bod) einmal

über 9?adjt hier su bleiben nicht roegen beä gei-

fternbeit $artbäufer3, fonbern um bie fftachtigattcn

fdjlagen 3u hören.

Schon oor fahren hotte ich gehört, bafj in

ber Umgebung ber ®arthanfe bie einzigen fftachti*

galten in ber fftähe oott $*eiburg fid) aufhielten.

$ch fagte be§h>atb bem 3imwermann gerne Ju .

3)er Söalb öfttich ber ®arthaufe hot ben tarnen

„Vogelfang". Db biefer Spante nicht baher fommt,

baf? bie Stabtherren bei ©rünbung be§ StofterS

ben Vogelfang in beffett ‘tffähe oerboten unb fo

bie gefieberten Sänger, hier ber fRuhc ftd) er*

freuenb, ftd) mehr unb mehr in ba3 ©ebiet be$

$lofter3 begaben.

Sind) bie SSöget ho&ett ftcher ihre Übertiefe*

rungen, unb fo lebte oon ©efchlecht 3u ©efchtedjt

unter ihnen ba§ SSetoufjtfcin, im ^Bereiche ber

Karthäufer Sicherheit ju finben.

jDrutu 30g aud) bie Königin be3 ©efattgS, bie

fftaebtigatt, hierher unb fommt jebeS $ahr toieber. —
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2JZein ©efellfcbafter erzählte mir itod), bafj

er auf feinen mitternächtlichen föunbgängen umg

ßtofter bie „erften golbenen ©eufjer ber Sftadbtis

gatt" oernebme.

Unb alg id) ibn fragte, mag er für eine SBaffe

trage, nannte er alg fold)e „einen ©teden".

3* oerfprad) tbm ein ©emebr famt Ba-

jonett, bag id) befitje, mitjubringeu, morüber er

fetjr erfreut mar.

$ür beute gab id) ibm ©elb ju Bier für

fid) unb au ÜJiild) für mich — unb faitbte ibn

bittab sunt 8'artbäufer*2Birt, auf bajj er fnb

erlabe unb mir bann ein ©tag 9JJitd) bringe.

9?ebcn biefeg fc^te id) ntid) an meinen ©tu=

biertifd) unb „bicbtete" am fteinenten 9)?ann, big

ber 2tbenb fam.

3mifd)en hinein laufd)teid), am^enfterftebenb,

betn monotonen sJZad)tlieb einer 2tmfel, bie in ben

alten ©feuranfen unter meiner SBobnung ibr

9?eft bat.

drüben, oom Sffialb ber, fd)metterte eine tröffet

ibr Megro in bie e(cgifd)en f^lötentöne ber Stmfel

hinein.

SBemt ber ©efang bie ©pradje ber Böget
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uttb bie ledere ben ©eift berfelben Derrät, fo ftnb

bie 2imfeln bie Sfylegmatifer unb bie billigen

Genfer unter bem 3)roffelitgefd)lecbt, bie ®roffeln

aber bie ©anguinifer unb $)
fiJumero=@in#'2eute.

211# mein ^ammerbiener fant, um mir bie

2lnfunft be# ^utfdjer# ju melben, fprad^ idj ifjm

oon bem llnterfdjieb im ©efang beiber Sögel,

unb er meinte
:

„‘Die 2lmfel ftngt mehr moralifd)

unb bie $roffel mehr im SBeltgeift."

©pradj’#, unb Seifall gab id) i^m im (Schei-

ben. —

2lm 10. $uni.

3« meinem nor furjem erfdjienenen Sücfyleiu

„3m ^3arabie^" habe id) in ein SBefpenneft „ge*

ftupft", weil ich einem 23auer#mann recht gab,

ber ba meinte: „D>ie 333ibert>ölfer feien aöe gleich

unb eine mie bie anbere."

Serfdjiebeue Sriefe, in benen gegen biefe

Sauernroei#beit $ront gemalt mürbe unb bie alle

bie anonyme llnterfchrift trugen: „©ine mie bie

anbere", famen mir su.

233a# mir an biefen Sriefeit mißfiel, mar iljre
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2lnoittymität. Slber ba§ ift ja ec^t weiblich- Unter

bunbert anonymen (Schreiben, bie in bie 2Belt

geben, ftttb ficher neunaig non SBiberoölfern.

9htr eine einaige ber mir wegen obigen

9Diajeftät§»erbrecben3 fchreibenbeit $amen fetjte

ihren sJ?amen unter ben 23rief. Unb wer war

bie§? — ein 2>ienftmäbcben aul Grefelb unb —
Wahrheit, 2Bei£beit unb £ugenb fomnten ja ftet^

non unten — biefe£ SKäbchen ftimmte mir bei.

@3 fd^rieb: „(Suer £od)Würben haben gana

recht, ba§ Sie ftch mitunter mal über un§ ,UBiber*

nötfer
4

Io^taffen. 2Bir haben alle bie fehler ber

böfen, alten Sramutter (Sna."

‘JHefeö SJaturfinb fchreibt aufjerbem noch gar

finnig: „i^ch bin ein 9)Zäbchen nom Sanbe, unb

wenn ich in meiner Heimat bin, ift e§ meine fjreube,

burch SBiefe unb Söalb a« wanbem; bann möcht’

ich mit ben 335gelein luftig fingen. 3)a£ 3Banbern

ift fo meine 2uft, weil ich eine ÜÄüflerätochter

bin, beim ba3 SBanbcrn ift be3 ÜKüHerg Suft, fo

beifit e§ im Siebe." —
®ie 3Jtütler£tochter fani au meinen (Schriften

burch ben J^errn, bei bem fie bient.

tiefer, ber als armer SBeber feine Saufbahn
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begann unb beute eine attgefebene Stellung in einer

Gfrobfabri? befleibet, ift ein eifriger 2 efer meiner

Schriften, bie er jeroeilS aud) in ber Grefeiber

s
-8olfS3eitung cigenbänbig tritifiert.

Derfelbe bat mir aber and) berraten, bab

feine üttagb Dichterin fei, bie mäbrenb beS SpülenS

am Sßerftag fromme 93erfe auSbenft, am Sonntag

nieberfebreibt unb bann einem lölatt jum Drucfe

übergibt.

Da£ lab id) ntir gefallen ! Soeben, fpülen,

mafeben unb batteben jum 3eitüertreib SSerfe

machen! Slnbere meiblicbe Dichterinnen oerfäumen

bie §auptfad)e, ba£ Soeben unb ben 2Bafd)3uber,

unb leben nur ihren Dichtungen, bie smeifelloS

faum fo bicl mert ftnb als bie ber Dienftmagb

in ber DionpfiuSftrabe 31t Grefelb. —
£eute mar eine mir befannte, couragierte

Dame bei mir in meiner Stabtmobnung unb be=

fd)roerte fid) bitter unb auS tief empörtem £er3en

in betreff beS obigen 58auern=2lu3fprud)$. Sie

tat bieS fo rebegemaltig, bab id) beinahe mein

„Unrecht" eiitgefeben unb menigftenS bie fHebnerin

bott ben anbern ausgenommen hätte. Doch fant eS

mir bor, als ob auS ber ungemöbnlid)en Slufregung
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ba$ „fdjlechte ©ewiffen bed weiblichen ©efchlechtg"

fprädje, ba§ ftd? getroffen fühlt

Sieben ber Sprecherin faß währenb biefer

©erichtSfcene ba§ reijenbe £ßchterlein berfelben,

lächelte unb richtete feine blauen 2lugen lo er-

mutigenb auf mich, al§ ob e§ fagen wollte: „£afj

bich nicht einfchüchtern : benn bu bift im fRecht!" —
$ch bin ein alter ttftann, unb ber £ob !ann

ju mir fommen, mann er will. 3dj möchte aber mit

bem „fchötten ©efchledjt", ba§ bie fReije feiner

Qfugenbjeit mit ber langen unb frühseitigen |>äfj=

lidjFeit ber fpäteren £ebenSseit fo teuer bejahten

muh, im ^rieben fterben unb ein möglichft gute§

2lnbenFen bei ihm hiitterlaffen.

3)rum will ich mich gegen bie fdjriftlichen

unb ntünblichen Angriffe nicht fo öerteibigen, wie

ich e§ Fönnte. ©§ wäre mir leicht, für meine

Übereinftimmung mit bem Sdjwarjwälber Söauer

Flafftfche 3eugen 3« bringen.

3unächft bie heilige Schrift felbft, bie an oielen

Stetten für mich fpricht. 3cb will nur brei ber^

felben üon 3efu§ Sirad? anführen sunt 33ewei$,

wa§ ich für SSaffen hätte. 25a§ eine ttJial fagt er:

„3ebe ®o#heit ift Flein ber Soweit beS SßeibeS
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gegenüber." Unb an einer aitbern ©teile: „35ie

Ungerechtigfeit beg 9J£anneg ift noch beffer alg bie

SBobltat eineö SBeibeg."

Unb ein britteg 3Jiat: „Me Sogbeit ift Sog'

beit beg SBeibeg."

3d? fönnte auch Oon ben Reiben reben au

meinen ©itnften; üon bent großen, meltentfagenben

Sbüofopben s

^3i?tbagorag, ber, nne er felbft fagte,

um ficf? an feinem größten $einbe ju rächen, biefem

feine Tochter 311m 2Beib gab — oon bem römifd?en

Siebter s^la«tuö, ber ba meint, eine gati3 gute

3rran gebe eg gar nicht, meit eine fchümmer fei

alg bie anbere — Oon bem grieebifdjen ©pafjüogel

jDcmofrit, ber begbalb eine gan3 Heine Serfon

311m SBeibe nahm, weil er oon smei Übeln bag

Heinere oorsöge — oon bem lateinifchen ©chrift=

fteüer Slpbtobiftug, ber ein Südjlein fchrieb „über

bie fiebert (Sigentümlichfeiten ber $rau", ©ed)g

baoon toiü id? anfiibren. (Sr weift nach, bafj bie

grauen fromm feien in ber Kirche, (Sngel auf

ber ©traf?e, ÜTeitfelinnett im §aufe, 9?ad?teulen

unter bem ^enfter, Slibi^en im ©arten unb (Slftem

unter ber §augtüre.

3<h fönitte ferner ben heiligen $ird?enlebrer
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$ieronpmu§ silieren, ber ba einmal fchrcibt, ba3

lateinifc^e 2Bort ^emina (e$rrau) bebeute fooiel als

Inbegriff aller ©ünbe.

9luch auf swei anbere ^eilige fönnte id) mich

ftii^en, auf ben heiligen $entigiu3 unb auf ben

heiligen 2tlphonfu$. ®iefe beiben ©otteSmänner

haben etwa§ nachgerechnet, unb fte wollen gefunben

haben, bafj non hundert SJiämtern, bie für bie

einige ©eligfcit nerloren gehen, neununbneunjig

ber grauen wegen nerloren gehen.

3<h fönnte auch an baä befannte fransöfifcf>e

Sprichwort erinnern: „Cherchez lafemnie“, ba§

befagen will, bah Wenn irgenbwo ein 3J?ann§bilb,

weldjen 2llter§ unb ©tanbe§ e§ ift, ober wenn ein

SSolf ober ein Sanb Uitglücf hat, folle man itadp

forfcheit, ob nicht ein SEBeib bahinterftecfe.

2lud) ber große ©eiehrte unb Märtyrer

feiner fatholifchen Stanbhaftigfeit, ber ©nglänber

£homa§ 2Jioru§, ber ba3 $euer, ba§ 2Keer unb

ba§ 9Beib bie brei ^auptübel nannte unb meinte,

eine $rau fei immer bösartig, am bö§artigften

aber, wenn man fie gut bebattble, — würbe für

mich seugen.

llnb au§ beut oorigen ^ahrhunbert fönnte id)
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eineu 9J?ann nennen, ber bie grauen gar mohl

!annte, über ben ja iiingft ein eigeneg Sud? erfdjien,

„fftapoleon unb bie grauen", unb ber noch auf ©t.

§elena sur $rau feinet Slbjutanten Sertranb

l'prad): „3n gemiffett Gingen ift eine $rau mie

bie anbere. ©ie finb immer auf bem Theater."

9lud) ben berühmten ^btlofopben unb Genfer

©djopenhauer, ber bem meiblicheit (SJefd)led)t in

Saufch unb Sogen Sift, $alfchhcit, Serftettungg-

fünft, Serrat, llnbaitf unb ähnliche 2>inge oor-

mirft, mitt ich aitg bem ©piel laffen.

^ch fönnte mich 3« meiner Serteibigung enb*

lieh auf einen frommen ^efuitenpater unferer £age

berufen, ber bag fJMgenbe fdjreibt: „@in ©eib

mar eg, bag ben erften 9J?ann, ber auf biefer ©eit

erfchienen mar, um bag ^3arabie§ brachte. Um
etneg ©eibeg mitten muhte bag ipaupt eineg

^ohanueg beg SLäuferg fallen. Unb mer jählt

bie ttJfämter alle, junge unb bejahrte, lebtge unb

oerlobte, öermäblte unb oermitmete, arme unb

reiche, mer bie ttJiänner aller ©tänbc, jeben Se*

rufeg, jeben fRangeg, jebcr Silbunggftufe, einen

meifen, fechsigjährtgen ©alomon nid)t augge=

nomnten, melchen ©eiber ben ®opf oerriidt, meldje
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burd) SBeiber ben ®opf Derloren haben ? llttb wer

3ä^It bie SJiänner alle, bie burch SBeiber nicht nur

um ihren Verftanb famen, fonbern auch um ihre

(Shre, um ihren (Glauben unb fchliefjlich nicht nur

um alle nieberen unb höheren ©iiter biefer Söelt,

fonbern auch um ba§ böchfte, emige @ut, um ba3

s$arabie§ ber ©eligfeit?"

3cf) mitl aber, mie gejagt, in meinen alten

Xagen ^rieben machen mit ber „‘Damenmelt" unb

nicht, mie bie eben angeführten Sflänner, ooit

ihren Fehlern, fonbern — üoit ihren getneinfamen

£ugenbcn reben.

(Sine ber erften meiblichen £ugenben ift bie

Söarmhersigfeit, bag füiitleib mit ben ©chmadbett,

2lrmen unb ©cbriicftcn. (Sg liegt in ber ©eele

beg SEBeibeg noch eine Slhnung toon ber S^nechtfchaft

unb oon ben fieiben, bie eg 5u erbufben hatte im

alten $eibentum
;
beghalb nimmt eg fich gerne ber

Unterbrächen unb ber (Slenben an.

SJlit SRecht fchreibt fdjon bie heilige (Schrift

beg 2Uten Xeftamenteg
: „2öo fein SBeib ift, ba

feufjt ber Vebürftige."

2lug ber gleichen OueÜe feiner einftigen troft-

lofett Vergangenheit ftammt auch bie meitere
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Xugenb, in bcr baö 2Beib ben 9)iann übertrifft, bie

($ebulb unb 9lu#bauer in Seibcn nnb ©djinerjcn.

3n bcm s}3utift ftnb, toie ich |d)on oft gejagt habe,

bie SBiberoölfer ba§ ftarfc ©efchledjt unb bie

3)ianni!eute ba§ fdjtDadje.

©efanitt ift, baf? bei bem fd)redlid)en Slüdäug

ber napoleottifcben Slrmec au§ SiufHattb bie SBeibcr

Diel mehr 2Biberftanb§fraft gegen junger unb

Stätte jeigtett al3 bie @olbatett.

Ifnbtid) — bcmt alle guten 2>inge finb brei —
ift an beit ffrauen ju loben bie Sigettfchaft bc3

guten Siate3. SÖer einen guten Siat fudjt in

jcbtitnmer Sage, tDirb ihn Diel eher bei einer $rau

finben al§ bei einem ÜJiann.

3)rum ftnb bie ©hemänner, toeld)e alle ihre

Unternehmungen unb ^Släne mit ihren grauen bc=

raten, feine ^antoffelhelbett, fottbern Dentünftige

Scute.

@3 ift biefe £ugettb be3 guten Siateä aber bei

beit weiblichen (Sbcttbilbern ($otte3 nicht eine

(Sigeitfchaft ibre§ IßerftanbeS, bcr itt ber Siegel

fleitt beifammen ift, fottbern be3 ^nftinfteö. 3<b

möchte fagen, bie grauen riechen unb fühlen baä

Süchtige. 3 cf) meine, e§ ift GerDanteS, ber einmal fagt:

$anSialo6, ftn ber Sfarttjaufc. 5
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35er SBeiber fRat ift nicht oiel mert,

35ocb ift ein fRarr, roer nicht brauf f?ört.

35a fällt mir aber gerabe noch eine meiblidbc

£ugenb imb jroar bie miebtigfte ein, bie id) als

Pfarrer nicht übergeben miU — e§ ift bie§ bie

tfrömmigfeit ber grauen.

3n ©laube, ©ebet unb ©otteöbienft übertreffen

fte bie Männer ganj gercaltig. Sie ftnb in ihren

Familien bie banfbaren Slpoftelinnen be§ Gbriften=

tnmd; banfbar, beim fte roiffen ober fühlen e§

roenigfteng, waä biefe ^Religion bnreh bie ©rhe*

bung bc§ 2Beibe§ 3ur ebenbürtigen ©efährtiit be3

5Ramte£ unb burd) bie$efätnpfungunb23eäähmung

feiner rohen Seibcnfdjaften für fte getan hat.

3cb meine aber mit biefent lebten £ob nur

bie ed)t dhriftlichen ffrauett, nicht bie Dielen Set*

fdjrocftern unter ihnen, bie mit ihren religibfen

Übungen unb ihren frommen fReben^arten nur

ben geiftigen Hochmut nähren unb nebenbei alle

fRoftmflngel haben. SDiefe Seute bringen bie

^Religion in 9Rifjfrebit.

9Reiu £ob gilt uatürlid) noch oiel weniger

jener SpesieS Don SBiberoßlfern, bie, ein traurige^

3eidjen unferer 3Tage, gar feine ^Religion haben
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mtb meinen, fte feien nur auf ber 2Bett, um fRomane

3u lefeit, Planier 311 fpieten, iitg Xfyeater itnb auf

bie Vätte 3U gehen, 5Rab 3U fahren, ©chlittfdjuhe

SU laufen itnb 3Rännertaten 311 oerrichten.

©g ift, mie gefagt, ein traurigeg 3^^« unferer

3eit, bap fie mehr berartige SBeibgbitber probu=

giert atg fetbft bie 3 eit ber franjöfifd^en SRePotution.

®icfe ntoberneu „tarnen" fmb aber bie ärgften

$einbe if>reö eigenen ©efcblechtg. SDenit je mehr

burdf ihren ©ittftufj bie cfyriftliche ^Religion in ber

Familie unb in ber ©efettfchaft abnimmt, um

fo eher mirb biefe 3urücffinfen ing §eibentum mit

aft feiner ©darnach beg SBeibeg unb mit all ber

©rniebrigung feiner SOienfchenmürbe.

®ag größte Verbrechen an ber 3ufrwft beg

menfd)lid)en ©efd)fed)tg ift eine religionglofe ©r^

jiehnng ber meiblidjen 3ugettb.

SBarum? SBeil bag 2i$eib früher ober fpäter

©inftufj befommt auf bie Familie unb ftdh unb

anbent 311m $tud) ober 311m ©egen mirb, je nach*

bent fie ^Religion hat ober uid)t.

©ott bemahre nng baher oor rcligionglofeit

SRüttern unb grauen! Von ben nieten Übeln,

au benen mir franfen, märe eg bag fdjtimmfte. —
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3 d) ielje mich nach biefem 3rrieben3fd)luf>

mit ber Damenwelt, bie mir bie§mal 2ob jollett

uitb fagett wirb: „(Snbe gut, alles? gut" — an3

$ettfter uub lefe eine SIbhanblung, bie mein „im

^arabieg" fchon erwähnter ^«unb, ber eoan j

gelifche SD^eoIoge unb ^rofeffor ^repbe in 'ißarchint

itt SJiedlettburg, über bie $oethefd)e $aufttragi3bie

getrieben uttb mir biefer Xage jugefanbt hat.

©eiftreich erläutert $repbe, n?ie 3}2ept)tftoj?^ele§

bem $auft, ber nach einem ÜJiittel frägt, ftch ju

oerjüngen, beit 2lderbau empfiehlt, aber in

fatirifcher 9lrt unb mit fatanifchem 3ufön*tt:

Dich 311 nerjüngen,

©ibt’3 aud) ein natürlich üJiittel;

Allein eS fteht in einem anbern ®ud)

llttb ift ein wunberlich Siapitel.

(Sin ÜRittel, ohne @elb

Unb 9lrjt unb 3au&erei 3U haben!

öegib bich gleich hinauf aufs? $elb,

^ang’ au 3U haefett uttb su graben.

Srljalte bich uttb beittett ©itttt

3 n einem gans befdjränften Greife,

örnähre bich mit uttgemifchter ©peife,

2eb’ mit betn S3ieh al3 33ieh

Digitized by Google



3n bet Sfartfjaufe. 69

Unb acht’ eg nicht für fHaub,

'Den Slder, ben bu ernteft, felbft 311 biingen;

Dag ift bag befte Wittel, glaub’,

9luf ad>tjig ^afjr’ bicb su oerjüngen!

„3a," fagt 3rcpbe, „bieg Mittel ift bag befte,

üon ©ott felbft gegebene Wittel aller bauerbaren

Kultur, bag ben einzelnen, tote bag ganje 'sßolf

oerjüngt unb üor allem Daumel bewahrt. Darum,

weil ber Slcferban bag befte ©chufemittel gegen

allen $ulturtaumel ift, nennt eg ber Denfel ein

wunberlich Wittel, llttb bieg wunbcrliche Wittel

ftebt im Suche ber wahren Kultur, im Suche

©otteg für bie Söller, im erften Suche Wofeg,

wo eg heifjt: ,Dn fotlft ben Slcfer bauen unb

bewahren.
4 ©g ift ein tounbcrlicb Kapitel, beim

gerabe aug ber Slgrifultur erwädift bie wahre

Kultur ber Humanität, währenb bie Verachtung

biefer Kultur sur Seftialität führt. SIgrifultur

ift bie urfpriinglichfte ,
bie gottgewollte Kultur.

Der tiefer wanbclt bag fieben nid)t 3ur $äulnig

;

nein, felbft Serwefung unb Woher wirb burch

feine ftille Dätigfeit wieber in Sieben oermanbelt,

unb ber ©eruch ber Slcferfrume wirft erfrifchenb

auf bie ©inne."
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3Bäl)renb id) freubigeu ©inncg biefe SÜJorte

lag, waren unter meinem fünfter in ben Söiefett

an ber $reifant Sanbleute befdjäftigt, ©rag 3U

tnäben. ©ie fmb aug ben wiefenarmen fReb'

börfern oberhalb ft-reiburg unb ^aben bag ©rag

erfteigert.

©titt unb gcräufcblog ftub fic an ber Arbeit,

unb ebenfo ftnfen bie ©cbwabeit auf bie Srbe.

©et)t’g bei ber Slgrifultur nicht in atteweg

ftill uitb frieblicb ju? ©titte wirft ber ©ämann

ben ©amen in bie $urd)en, bie ber ^ffitg Iaut=

log aufgeworfen bat, unb geräufcblog becft bie

©gge $urd)c unb ©aatforn ju. ©titt wädjft ber

©ame, ftitt reift bie Frucht, unb ftill unb frieblid)

fd)tägt bag 33olf bie ©id)d an, fte 31t ernten.

SBelcb ein SBiberfpiel, wenn wir ber Jatigfeit

ber 3 nbuftrie, ber ^eittbin beg Slderbaug, unfere

©inne leiben! ®a ift ein fRaffclit, ein £ofcn,

ein Samten, bafj man fein eigeneg 2Bort nicht

mehr bört unb alle fernen erfcbüttert werben.

©leid)t nicht unfer gattseg mobcriteg Kultur*

leben, bcffeit ^auptfpmbol ber 2luffd)Wung ber

^nbuftric ift, bern Särm ber ^a^ri^tafebiuen?

Obtte fRaft unb ÜRub, Poll £>aft unb ©peftafel
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jagen unfere heutigen Kulturmeufcben bem golbenen

Kalb unb bem ©innengenufj nad). —
9Jian oergleidje bie fRubc eine§ $orfe$, fei

eö bei £ag ober bei 9?ad)t, mit ber Unruhe einer

größeren ©tabt, unb man bat ben gansen Unter-

fdjieb smifcben echter unb falfcher Kultur aud) biet.

2Bie lange mürben aber bie 9Kenfdjen in

ben ©täbten ibr rubelofe3 , lärmenbcS Kultur*

leben fortfübren, toie lang bie raffelnben 2J?afd)inen

ber $abrifen bebient roerben, menn ber Sanbmamt

aufbörte, Slcferbau 311 treiben unb baS täglidje

Sßrot au pflanzen ?

©o ift bie Slgrifultur bie Duelle atfeö £eben§

unb aller Kultur. Unb Napoleon I. bat mit fRccbt

bie Sanbmirtfchaft al£ bie ©eele unb ©ruubfagc

be§ ©taateg beseichnet.

•t»eutäutag ift bie ©eele ber ©efeUfdjaft ber

ffabriffchlot, unb gauje SBälber biefer 2Babr3eid)en

be§ 3man3igften ^al)rbunbert§ üerun3iereit ©tabt

unb ßattb.

Slber e§ fommt bie 3eit, mo biefe ©cblote

ftcb felber auffreffeit merbcit unb bie fUienfcbbeit

mieber Sehen unb ©efmtbbeit bolen roirb auf bem

Slcfer. (Srbgerucb unb ©cboüe merben mieber 31t
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Gbren fommen, uitb bic $änlnig ber moberneit

Kultur wirb anfbören. —

2Int 14 . 3nni.

(Seftcrit mar 3)reifaltigfeitgfonntag. $d)

batte su prebigctt uitb nad) bcv ‘iprebigt, tobntiibe

uont Spred)eit, mid) big Ülbenb ing Seit gelegt.

“Der 2lbettb mar aber fo fonnig nttb fdjöit, bajj

id) befd)lofj, nod) hierher ju fahren littb bag

erftemal ju übernachten.

©efagt, getan, mtb nod? oor ftcben llbr fafj

id) mieber int ft loftergarten nitb bei mir ber

3immcrmann. Gr lobte meinen (Sntfdjlnfi, nod)

gefommen ju fein nnb über 9?ad)t bleiben 511 motten.

„Gg fei," fo meinte er, „ein gar galanter 2lbenb

heute, aber erft am frühen borgen, tuettn bie Sonne

über ben Berggipfeln prange nnb ben £an beg .*pim-

lttelg hinabbrürfe in bic Samten, mürbe id) fittben,

bafi bie Suft in jenen Stnnbcn am intimften fei."

Gr crjählte bann, mie er biefe 9?ad)t jmifdjen

jjmölf nnb cing bie 2£äd)terrunbe gemacht nnb in

beit ©äugen £ttttbegebett mtb hinter bern ipaug,

wo im ftloftcrgarten cinft ber ftirdihof mar,

©rabgefattg gehört habe.
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Dag lautete weniger verlodenb 311m Über*

itad)teu alg ber galante Slbenb ltub bie intime finft.

3cß erjäfylte ißm hierauf von ber ©riinbung

ber ßartßaufe bnrd) ben bitter ©chnewelin, ber

feine utib feines? §anfeg ©ewalt* unb Raubtaten

bureß biefe ©riinbung habe fiibueu wollen.

Riit Recht bemerfte ber alte 3immerntamt

ba3u: „‘Die Sente ber vergangenen 3^iten haben

feßarfe ©ewiffen gehabt, bie ihnen Feine Ruße

ließen."

Uttfere mobernen Raubritter unb ©olbfönige

haben biefe Schärfe nimmer, fonft müßten wir fo

viele Älöfter unb Spitäler alg Slaferneu haben,

wenn all bag ©elb, fo burd) ungercdjte 2lFtien=

unb iöörfenmanüver, burd) Ringe unb ©auner*

Fotnpagnien aug bem ißolFe erfdjwiubelt wirb, für

cßriftlidje unb humane $wecFe 3urüderftattet Werben

wollte. —
2lud) bariu hatte ber 3immermanu recht,

baß wir einen galanten 21benb hatten.

Rachbem iih mein Rachtmahl — ein ©lag

Fußwarme Riilcß nnb einige 3*mebad — vermehrt,

fefete ich mich ans? offene 3’enfter, um mich biefeg

Slbenbg 31t erfreuen.
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war nenn Uhr. $er 'Bollmonb jog über§

$reifamtal, ber Oftrotnb raufd)tc in beit bannen,

nnb feine menfdfliche (Seele regte fich. 2)ie

Somttag3au3flitgler waren bi3 auf ben testen

9)?ann in ber Stabt oerfchwunben.

3$ erinnere mid) nicht, im Sehen je einmal

fo allein nnb fo ungeftört nnb fo lange in eine

UJionbnadjt inmitten ftiller ftfatur geflaut ju

haben wie heute,

„5Ba§ ift," fo fagte id) mir, „ber heüfte

Sonnentag gegen eine 93oUmoubnad)t in einem

Schwarjwalbtal?"

3n SBahrheit, mir war an biefem Slbenb ber

SBoUmonb, wie er ba3 SDreifamtal öerftlberte, fo

milb nnb fo frieblid?, lieber al§ bie Sonne in

ihrem fdjönften @lait3c.

Sie belebt nnb eleftrifiert, ber fDtanb aber

beruhigt unb hhpnotifiert. (Sr hat ctwaö oou

einem milben SSerflärungSlicht in ber feligett

Stabe ber (Swigfeit.

®ie Sonne ift ba§ richtige Sicht für ben

2ag mit feinem Sehen unb SBeben unb Treiben;

ber fDtanb aber pafft gar gut für bie Stacht mit

ihrer Stahe unb ihrem fabelt.
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Sie in einer ftranfenftube ba3 fftachtlühtlein

brennt nnb bem armen Uranien feine £eiben tragen

hilft, wenn er fcf)laflo3 bic 9?ad)t »erbringt, fo

läßt bcr Sdjöpfer be§ Seitab über bem großen

ftranfenbett uitb SiecbenhauS, @rbe genannt,

feinen ÜRonb leuchten in bie ^ummernäd)te biefeS

£eben3 hinein.

Selbft bie heilige Schrift gibt bem SJionb

einen 3Sorpg öor ber Sonne, inbem jic bie ©otteS*

mutter fd)ön nennt mie ber £)Zonb utib auSermählt

mie bie Sonne. —
So bernhigenb unb mohligntachenb baö 9Ronb=

licht auf meine Seele toirfte, fo mußte ich

bod), als ich nad) jehn Uhr jur fRuhe ging, feinem

£id)te ben (Eintritt in meine Schlafftube »erfageit

;

benn c§ läßt mich nicht fd)lafen, unb ich muh

c3 toerbanncn, fo gut ich fcmu.

ber ßarthaufe, mo alle§ praftifd) ein=

gerichtet ift, ftnb hinter ben ^«nftern noch £äben,

fo bah fi<h ieber £id)tftrahl nöllig auSfchliehett Iaht.

Panther £efcr toirb benfen
:
„'Der geht aud)

mit bem 9Ronb, fonft mürbe er beffen £id)t

nidjt fürchten."

@3 gehen oiele Dinge in ber fftatur mit bem
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SJtonb: s}3flatijen, Xiere mtb fDtenfcbeu, ja felbft

ba§ iüiccr. Unb, ebrlid) gejagt, will id) lieber mit

bent 3)ionb geben als mit jeher ütageSmeinung unb

mit bent fcblammigeit 3Baffer, ba3 gerabe bett Strom

bitbet, mit bent bie itteiften 9Jienfd)en fcbioimmen,

ober mit ben Sternen mtb Irrlichtern, bie eben am

9Jtenfd)enbimincl lendeten, ooit betten £aufettbe öon

Spjantineru unb Seroifen ftd) feiten unb bcfdjeiiteu

taffen unb oor bcitcitfie anbetettb im Staube liegen.

3tem, lieber unter bent Ginftufj be§ 3J?onbö

fteben unb mit ibm geben, al§ mit ben oielett

jungen unb alten SBeibern männlichen ©efcbteditö

nuferer Tage. —
£er 3imnterntann batte mich augeftecft mit

feiner Wefpcnftergefd)icbte. 3d) glaubte in bcr

9?ad)t, c3 taufe jentattb in meiner Stubierftube

auf unb ab. Staunt taufcbte i(b aber aufgeregten

Sinnet bem Weräufd), at§ eö aufbörte. —
Gitt berrüdjer borgen lachte mir entgegen,

at§ id) bie £äben öffnete unb ben Sag bf^i«*

lieft. ®ie Sonne leuchtete fchoit lättgft über S8erg

uttb £al, bie 33ögct fonjertierten in SBatb unb

Warten um bie Söette, unb ba§ Xat herab tönte

ba3 Wtöcftein ber Stapelte ooit Sittcnmeiler.
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9J?ciit alter ©tubiengenoffe mtb 3it^erfptet=

Sebrer, ber Pfarrer ©ifele üon Pappel, f)telt in

feiner Filiale ßittenmeiter ©ottegbienft, unb id)

beneibete ibn um ben fdjönen ÜJlorgeitfpajiergang,

bett er fefjon gemacht batte, et>e id) aufftanb. —
Sirme Seute muffen nielfad? non ber ißbautafte

leben, unb nur feiten erfreuen fte fid? einer be*

gfiicfenben Sirflidbfeit. ©0 ging eg aud) mir

biefen borgen, $tb fain mir, unter meinem

^enfter ftebenb, toor mie ein ©d)lofiberr, ber in

feinem ftotjen Eigentum einen $rübiabrgmorgcu

ber 9?atur feiert.

Sag mir aber biefe Slugenbltrfe bor allem

berfüfjt, ift bag Sllleinfein; biefeg SlUeinfetug

©eligfeit aber rubt in bem 3J?cnfd)fetn. 3n

unferent Sftenfdjcngeift erbebt fidb all bag ©ittgen

unb ©cbmingen, all bag Seben unb ©darneben,

all bag Sollen unb ©treben ber Statur 3um

^öeroufstfein unb aur ©rfenntnig beg ©dböpferg.

®ie 9?atur märe eine erfd)redlid)e ©tnobe,

unb tbre groben, gewaltigen unb majeftätifdben

©djaufpiele mären obttc 3»f cbauer, menn ber

2ftenfcb nicht ba märe mit feinem ©eifte.

©r allein ift ber 9tepräfentant ber gefaulten
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©cböpfung bem ©djöpfer gegenüber
;

er allein er-

fettnt, roober unb moju alle btefe SSorgänge in ber

9?atur, unb brum foll er auch il?r &obepriefter fein

unb bie £änbe falten unb für bie gefantte ©djßp*

fung loben unb preifen ©ott, ben 2lllmäd)tigcn,

ber in ber leblofen unb in ber belebten 9?atur jit

un§ fpridjt mit Millionen —

2lm 16. 3uni.

brachte aud) bie »ergangene 9Jad)t micber

t?ier ju. 3)er erfte borgen in ber ®artbaufe fyat

e§ mir angetan, baß tcß möglicbft halb mieber I)ier

oben übernadjten trollte, ^d) batte geftern abeitb

bent SBädjtcr ba§ »erfproebene ©eiuebr mitgebraebt,

unb nod) fpät am Slbenb ging er bamit uor meinem

^enfter auf unb ab mie eine ©d)ilbt»ad)e.

2Bie itt ber ©tabt in aller £errgottSfrübc

bie ©loden bie „ISetjeit" toerfiinbeu, fo tun e§

hier bie 35ögel beö £immel3. ©djon um »icr

llf)r roedten mid) unmittelbar »or meinen $enfteru

eine Slmfcl unb ein ?5inf burd) ihren ©d)lag.

©be fie fid) an bie 2lrbeit mad)ett, um ibr

täglid) 23rot ju fmbett, fingen biefe 2ierd)en. 3br
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©efattg ift if?r ftttorgengebet. (Srft beten unb bann

arbeiten unb effen ift ihre fiofuitg, burd) meldjc

fte Jaufenbe üon 9ftenfd)cn befdiämen, bie an

atteS eher juerft benfctt al§ an ein ftttorgengebet.

©o fommt e§, bafj oicle Jiere gotte§fürd)tiger

fid) geigen afS mandje mit Vernunft begabte

ftttenfdben. —
$cr 3iwmermann gebt jeben borgen in bie

©tabt, um im £>eilig=©eift-©pital für fid) unb

feinen 9)?itmäd)tcr Sffen unb Jrinfen für ben

gangen Jag gu bolen.

(Sr bringt mir bann jemeil§ and) bie „Soft"

mit. Sei ber fanb ficb biefen 9J?orgen and) eine

®artc unfereg babifdjen JidjterS Sierorbt au§

bem ©eebabe fftorbcrnet). 9iid)t meil ibr bidjte*

rifcbcr ftnbatt mir gilt, gebe id) ihre Serie hier

mieber, foubcrn um ber ^ßoefic mitten, bie fie

enthalten

:

9?un ift ber $reunb wobl beinigefcbrt

2tu» feinem „Sarabiefe";

$licg’ Starte nun gu feinem $erb

9)tit frifdjcr 9?orbfeebrife.

©u fottft bem fernen, tenern 9Jianu

Sou §crgeu ©riifje fagen.
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SSom 3)ttncnwatt jum ©cbroarjtoalbtattu

2luf fDiöroeitflügeln jagen.

3»(eljt bab’ id) nom fflfarfuSturtn

s3enebig§ ibnt gcfdbrieben;

$m 2Banberbrang unb fReifefturtn

löitt id) ibnt treu geblieben.

‘’ßrunfgonbeln unb fiaguneit bort,

foicr ‘Dirn’ unb 9)fufd)elbänfe —
(Sr rceifj, bafj id) in ©i'tb unb 9iorb

3 n $reunbfd)aft fein gebenfe!

sDZid) fönnte man auf ben ft'opf ftellen, e£

färncn feilte fo poetifdjen SSerfe jum 93orfd)cin.

2lber $reunb iüercrbt ift eben Siebter unb

Zentner, unb id) bin ein ^orffcbreiber unb ein

armer ©d)tuder.

(Sr ift aber aud) ber einzige geiftreidje OKenfcf),

ben id) feinte, ber Dptimift ift unb allzeit üoit

Öliicf unb 3ufriebcnbcit rebet im Sruftton

ernftefter Überzeugung.

3d) glaube, bafj 31t biefem feinem DptimiS*

ntu» beute nod) brei 3)inge beitragen; feine

3ugenb, feine materielle Uuabl)ängigfeit unb feine

ItebenSroitrbige ©attiu.

3d) bin aber überzeugt, wenn s3ierorbt ein=
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mal in meinem Sitter ift, mirb er beit ©rben*

ßimmel nießt nteßr fo ßoü ßon ^Baßgeigen jetten.
—

3n ber ^raitffurter 3ett»ng tefe itß eben,

baß bie S^aiferin ßon Öfterreicß in $iffingen fuß

fßrmlicß in bie ©infamfeit retten muß, um bent

fßublitum ju entgehen, bal ßon allen ©eiten her

bortßin ftrömt, um fie su feßett.

SKicß freut bie Äaiferin, baß fie biefem 23ieß*

unb ©fellßolf ftcß gar nicßt jeigt unb ßor biefer

©eßafßerbe bie f$rlucßt ergreift. —
$cß lal uacß ben ÜTagelneuigfeiten nocß einen

2tugenblicf in bcn „Memoiren ßon Katharina II."

©ie erjäßlt, baß man ißr all ©roßfürftin ßer*

boten ßabe, über ben £ob ißrcl SSaterl, bei arm-

feligen dürften ßon 2lnßalt*3erbft, länger all acßt

£age 8U meinen, meil er fein Zottig gemefen fei.

35aß man über Könige länger meinen foll

all über anbere ©terbliiße, finbe icß gan3 ßernünftig.

©ie ßaben meift aueß nießr tränen gefät all anbere

üftenftßcn, brum füllten fie aueß nteßr Xränen ernten,

menn el aueß nießt Xränen ber Siebe finb. jDie=

jenigen dürften, benen ißr 93olf Xrättett ber Siebe

naeßroeint, futb ßöeßft feiten. Unb boeß fteßt beim

Xob einel feben dürften in ben 3cttungeit 3u

.$j tut 3 j a f o b, ber ffartfjnufe. G
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lefen, bajj nur ein ©chmerj £anb unb SSolf

burd^jittere.

SEBeldje Ströme öoit dräuen tierurfadjen oft

Könige allein burd) ihre Striege, bie fie freöelhaft

unb au§ (Sigennufe beginnen, unb in benen Jaufenbc

ihrer Untertanen Job, ©letib unb Siechtum ftnben.—
^dj famt meiner klugen halber nicht lange lefen

unb lefe aud) nicht gerne lange in bem gleichen 23nd).

Jrutn nehme ich in alter ©emohuheit tagsüber oft

bie 0erfd)iebenfteul8 ücher jur^aubunbnippe barin.

Jiefen Nachmittag fam mir aber eine 33rofct)iire

31t, bie id) mit feiner aitbcren Seftiire üertaufchte,

bi§ fie gelefen mar. Sie heißt „Ä^eimatfchuh" *)

unb mürbe mir 00m Sßerfaffer,
s
^rofeffor ©rnft

Nuborff in Berlin, sugefanbt.

^d) hätte nie geglaubt, baß ctma3 fo ©ute§

nnb 3eitgcmäjjc3 in einer mobeinen SBeltftabt

gefchrieben merben fönntc, unb bafj ein ißrofeffor

fo oerftänbniSöolt unb fo marnt für Erhaltung be§

Natürlidjen unb $8olf3tümlichen eintreten mürbe.

Jieö Büchlein über ben ^eimatfehutj hat nüd)

oon biefent Unglauben grüublid) geheilt unb mir

eine feltene $reube bereitet, meil e3 auf ÜBegen

*) Sieipjifl bei (9ninott>.
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manbelt, bie id) ju meinem §crjeleib oon alten @e*

bilbeten oerlaffen mahnte, itnb meil e8 3)inge prebigt,

bie ich felbcr fchon lange tauben Obren geprebigt habe.

2Bie mabr unb mie fräftig pacft biefer ^Berliner

s
$rofeffor bie ntoberne Kultur an, mie fie in

SEBälbern unb gelbem, auf SBegeit unb ©legen,

in Dörfern unb Straffen, in ßunft unb SSiffen

fiinbigt gegen bie 9?atur unb gegen bie ^oefie!

Unb mie geißelt er bie §pperfultur unb bie

Säcberlicbfeit unferer blafterten ®ultur= unb @igerl=

menfchen, unb mie bebauerter ben Untergang echten

93oll3tum§, alter $$olf3fttten unb 93olf3trachten

!

Unb mie offen unb ebrlitb geftebt biefer

^Berliner fßrofeffor ju, bafj mir in Sübbeutfcblanb,

befonber§ in 23aben, noch ein gröfjereS SJiafj

oon 3rifd)e unb gefunber $Bolf§tümIid)feit un§

bemabrt haben al* bie Srilber im 9?orben!

Solche ^reufjcn lieb’ icb, nnb meitn alle fo

maren, miirbe id) ein ^reufjenfchmärmer, ma§ man

mir bi§ je^t nicht nacbfagen fonnte.

3cb mill au§ biefer oortrefflidjen Schrift, bie

ich in jebe§ bcutfcbe £>au3 milnfcbte, in alle unfere

Schulen, hoch unb nieber, unb auf alle unfere

^anjleien, oon meid) festeren au§ namentlich riet
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gefehlt roirb gegen bag '-Kolfgtutu — nur einen Safe

anfübren. „Die SBclt," fagt Stnborff, „wirb nid)t

nur bäjjlidjer, üünftlicber, atncvifanifterter mit jebent

lag, fonbertt mir untermüblen mit unferm Drängen

unb lagert nad) ben Drngbübern toernteintlicbcn

©lüdg immer meiter unb raeiter ben $8oben, ber

ltnö trägt."

„Die ftnnlicbe fiuft bat jemanb ben Seidjnam

ber Siebe genannt, ber Siebe, bie beit gabelt

SJienfdjen big in bie iunerften Diefen beg ©emüteg

erfaßt, feine ebelfteit Strafte beflügelt unb ibn be=

fäbigt, bag £)öd)fte 31t leiften. ©erabe fo fcerbält

fid> nufer 9)iaterialigmug 31t ber SBegeifteruitg

früherer 3eit. (Sr ift nidjtg, fo ftrofeenb er fid>

gebärbet, alg bag 3dd)eit beginnenben 2lbfterbcng.

Unfere finnlid) geridjtete Über* unb Hfterfultur

fdjlägt fd)liejjlicb in Barbarei unb fRobeit um."

fRuborffg 93iid)lein märe, rid)tig erfannt unb

befolgt, für unfer gefamteg Ü8olfg; unb Staatg=

leben oon gröberem 9?ubcn alg gati3e (Sifenbabii'

labungett ooll moberner fKomane, 3eitfcbriftcn unb

ftaatlidfcr ^Berorbmutgen. Stber fo!d)e Stimmen

oerbatteu ungebört in bent (Geraffel ber (Sifen*

babneit unb 9)?afcbinen unb in bem Särm beg
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2lütaggfebeug unferer 3eit, bic jeben Jag neueg

bringt uub jeben Jag bag jubedt, mag geftern

neu gefommett war. —

2tm 20. 3uni.a
_^eit brei Jagen ift bag 2Better milb, regnerifd)

unb falt. Sein Sonnenblicf Iäf$t ftd) mehr feheu,

unb ber 3tmmennann meint, bag SBettcr habe

einen „fteifcit ßfjarafter".

ßg ift ©onntag feilte unb mein Kammer*

bietter biefctt borgen in ber fDfartittgfirdje in ber

^rebigt gemefen. ßiner ber Sapläne, ber Heine

Seible, hielt fie. 2llg ich nun biefen Nachmittag

hierher !am, fprad) ber originelle 3uhörer auch

oon ber ißrebigt unb ihrem Sprecher unb äufjertc

über ben letzteren: „Jer junge £err gibt einen

tüchtigen Nebner, er hat2lhnuitgen in berlßruft."

—

Nichts ift mir lieber alg Sturrnegmeheu im

2Balbe, uub hier fiüe ich heute au ber Duelle. Über

bie Jaunen unb Suchen unbRöhren ringsum ftürmt’g

unb raufcht’g unb fiugt’g unb feufjt’g unb ftöhttt’g, bafj

eg ein mahreg Vergnügen ift, aug nächfter Nähe ju^

juhBren. 3d) laufdjte lange unb allein biefen

Salbegliebern uub badete an Settaug fd)önc s3erfe

:
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SEBiUft bu im SBalbe tt>etlcn.

Um beinc Sruft 311 feilen.

So muß beiit §erj ocrfteljeu

3)ie Stimmen, bic bovt roeben.

(53 rauftet mie in träumen
ißon ßiebertt in ben Säumen,

llitb mit bem 9Raufd)en sieben

Scrbüllte 5JMobictt.

3nt |)erjcn loirb c3 belle,

Unb beim jur eto’geu OueUc

jDer 3ugenb barfft bu finfen,

®id) frifdj unb fröhlich trinfeu.

SBeitit ber Sturm fo fortmadbt, toerbe icb in

ber fomntenben 9?ad)t, bie id> aud) hier jubringen

toill, gut fcblafen. So febr mid) fouft ba3 gerittgfte

ÖJeräufd) am Sdjlafen ftört ober mich toedt,— wenn

e3 braunen in ber 9?atur mettert unb [türmt, bin

icb rubig. (53 greift ntid) jeber 2Betterftur3 , ebc

er fommt, in meinem @emüt§leben an unb raubt

mir ba 3U nod) ben Scblaf. Sobalb er aber ba ift

unb [icb eutlabeit bat in ber üftatur, roirb’3 in mir

ftille. SSarunt roobl ? SBeil jeüt bie SJiutter 9?atur

[clbft ncro83 ift unb mein 9?eroenelenb auf ihren

eigenen 9ieroenfturm abgeleitet bat. Sie nimmt e3

Digitized by Google



3n bet Rartfjaufe. 87

mit in ihr eigene«? ©töhnen unb ©eufjen, uttb

meint bie ÜKutter meint, öergifst ba§ SHnb fein

eigen £eib.

®ie -Kutter -Katar mit ihren ehernen ©efe^eit

t^at fonft menig Kitleib mit ihren ©efchöpfen.

©ie tötet atte erbarmungslos unb gibt fie ocr

bem £obe meift ben größten Dualen preis.

©ie läfjt fie hungern uttb biirften, fdjicft ihnen

©eudhen unb ©pibemien, überfchüttet fie mit fteuer

unb Stfdhe unb üerfd)Ungt £unberte unb Slaufenbc

in ihren Slbgrünbeit.

3ta einer flacht äerftört fte bersIoS bie uuer*

mefjliche Fracht beS ftrühlingS unb gaitje ÜBliitem

meere uitb bringt Kiüionen um ihre Hoffnung.

3fhre ©türme, ihre SBaffermogen unb ihre

$euergarben merfen ftd) raubgierig auf bie @e=

bilbe oon Kenfdjeithaub unb richten Jammer unb

©ntfeheit an.

©ibt’S feine ©rftärungSgrünbe für biefe

gärten unb ©raufamfeiten ber Butter Katar?

jDoch- 3fch miß nur einen aitführcit. ®ie Statur

ift fo graufant geftnnt unb geftimmt, bamit eS unS

Kenfchen nid}t ju mof)l mirb hieitieben unb bamit

mir erfennett, baff ber Kid)terfprud) beS 9llltnäch*
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tigen
: „Verflucht fei bie ©rbe um beinetmillen!"

— burd) aüe .^abrbunberte feine (Geltung ^abe.

®arum feufät auch, mie ber ^eilige 2lpofteI

$aulu§ fagt, bie gattje Kreatur nad) ©rlöfung. —
$cr alte 3imtnermann machte fjeute noch ein

britteS „gute§ Sort". ©r batte mich biefeti Slbcnb

nteift am ©djreibtifd) gefeben, unb als er mir meine

SJiild) brachte unb ba§ l(
id)t anjiinbete, meinte

er: „§err Pfarrer, (Sie haben fdjarfe Talente, unb

bie laffen 3bnen feine fKube; ©ie miiffen immer

3bren ©eift befd)äftigeit, fonft fteigt er $bnen in3

©eblüt."

„9Jieine Talente," fo fd)Iofj er, „finb begraben

unb bleiben begraben, irctl id) nidjt an ber Duelle

mar, fte auläubilben."

^arnit ber gute 9)?ann nicht länger an meine

„feharfen Talente" glaubte, erhob ich mich unb ging

noch trofe ber $>unfelbeit in ben ©arten hinunter.

®er ©turnt batte fid) toöllig gelegt, unb e3

mar eine große, heilig« ©title in ber ^atur. ®ie

9iad)t fenfte fich über Sßerg unb ftal. 2llle§

fchmieg; nur bie „5J?oralquelle" in ber Siefc

außerhalb be§ ©artend murmelte leife.

$ort broben am Salbe glänjten bie Sicht*
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lein au§ ben Raufern be§ ®orfe§ Sittenmeiler frieb*

ließ ju mir herab, unb bie ©ternlein be§ £immel§

flauten noch frieblidßer in bie feierliche 9?ad)truhe.

Sange ftnnb ich bann noch unter ber großen

Ulme oor bem SHofter unb blicfte ftumnt unb ftift

in biefett nächtlichen ^rieben ber SBclt.

2)a trat an mich heran jene ernfte 9J?abncrin,

bie mich fo gern hetmfudjt in ©tunben, in benen

ich allein bin — bie 2öehmnt.

Unb fie flüfterte mir bie SEÖorte su : ,,©o mie

bic 35orflid)ter broben am SBalbe nur furäe 3eit

leuchten in bie fftaeßt hinein unb bann berfeßminbett,

ehe bie mitternächtliche $infterni3 eintritt, fo er*

lifcßt in furjem auch bein £eben§lid)t, unb bit t>er=

fchmiubeft in ©rab unb SJiober! Unb bort broben

am 2Balbe unb h od> oben am §immel3sclt

werben bie £id)tlein unb ©ternlein noch leuchten

in 3ahllofe Slbenbe unb fftäcßte hinein, mährenb

bu nid)t mehr bift."

„Unb wie fdjnetl," fo fuhr fie ju reben fort,

„ift ba3 Sehen bir vergangen, mie fcßnell alles

borübergejogen
:
$ugenb, ©aitg unb ^rübling«^

luft! Unb mie halb bift bu alt geworben unb mie

rafcß bom fröhlichen Knaben ein melier ©rei§!"
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©o fprad) bte 9Jtabiterin unter ber Ulme

3d) aber badete an beS $id)terS Sort:

®er 9?ad)tminb bat in ben Säumen
©ein 9taufd)en eingeftellt;

35ie Sögel fi^en unb träumen,

2tm 9lfte traut gefeilt.

$)ie ferne, fcf>märf)tige Duelle,

Seil atleS anbcre rubt,

£äfjt börbar nun Seile auf Seile

^inflüftern ihre $lut.

Unb wenn bte 'J?äbc öerMungen,

®ann fontmen an bte fReib’

$ic leifen Erinnerungen

Unb meinen fern oorbei.

2>af$ atleS ooriiberfterbc,

3ft alt unb allbefannt;

3)od) biefe Sebmnt, bie berbe,

.fjat itientattb nod) gebannt.

ES gebt gegen jebn Ubr. 2luS ber Sidofter*

Pforte fommt ber Sädjter, eine pfeife im fDhinb

unb baS ©emebr auf ber ©cbulter. Er beginnt

feine fRunbe um bie Startbaufe. 3d) gebe hinauf

in meine ^laufc unb mit mir bie ftille 3)iabnerin,

bie unter ber Ulme mid) getroffen, ©ie fi^t nod)

lange an meinem fftadjtlager, bis ber Eott mit
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ber 9KohnbIunte fid) meiner erbarmt unb mid)

biniiberbrittgt in eine beffere SEBelt, iu8 fReid) ber

Iräume.

91 nt 22. 3nni.

(Heftern 9lbenb faitb auf bem ^lafje twr

meinem ‘ßfarrhaufe eine ©crenabe ftatt. ©ie galt

bem eben wieber gewählten Dbcrbürgermeifter,

ber am gleichen ^la^e, wie ich, brüben im fRat*

häufe, wohnt.

Radeln leuchteten, ©efänge erfchaUten, unb

Sieben brattgeu au mein Ohr. 3<h gönnte bem

(Gefeierten biefe wohlöerbicnte ©hrung ebenfo febr,

als id) ihn nicht barurn beneibete.

9Rir wäre e§ bie größte 91ufregung, fold)

eine Ooatiou für mich anhören unb beantworten

ju ntüffen.

3)ie (Shnutg, fage ich, war wohtoerbient;

benn Cberbürgertneifter SBinterer hat iit ben neun

fahren, bie er hier wirfte, burd) feilt reichet

latent, burd) feine unermiibliche 9trbeit unb bnreh

feine überwältigenbe Xatfraft §croorragenbe§ unb

53lcibenbe3 gefchaffen, nicht bloß auf praftifchett,

fonbern and) auf tbealett (Gebieten.
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2Iuf lederen nenne id) nur eine ©rofjtat,

bie ©riinbuitg be3 9Rünfterbaut>erein§. Stägtid)

fd^anen sahllofe Seute an bent Sturm be§ $rei'

burger 9)iünfter3 hinauf unb bewunbern biefe§

®abinettftücf mittelalterlicher @otif unb btefe§

fchöitfte SBahrseidjen bcr alten 3ä^r *i1 9 erftabt.

2tber niemattben ift e§ eingefallen, bie wunberbarc

Sßüramibe auch einmal auf ihre ©olibität unterfudfjen

3U taffen, bi£ ber Dberbürgermcifter Hinterer lam.

@r üeranlafjte eine Unterfudhung burd) bie

erften Slutoritäten SE>eutfd)lanb#, unb biefe ergab

bie abfolute üftoiwenbigfeit einer fReftauration bes>

herrlichen 23auwerfe3.

$eht rief ber Oberbiirgermeiftcr beit üftünfter=

bauöereitt uttb beffen Sotterie in§ Sehen, bie

bis heute fd)on mehr als eine halbe Million cin=

brachte. @3 fott eine ganje unb mehr werben,

unb bann wirb ^reiburg für alle 3eit bie -Wittel

haben, fein fünfter erhalten ttitb beffen inneres?

fünftlerifd) auSfdjntüden 31t fönnett. —
333a3 mir perföttlid) ben nadjbarlichen Ober*

bilrgermeifter fo fümpathifd) macht, ift einmal feine

£>crfunft unb bann fein Seftreben, baS gute 3llte

3u ehren unb 3u erhalten.

Digitized by Google



3n ber «art^aufe. 93

Hinterer ift, wie id), eines 23ä(fer§ Sobn,

unb ba3 Stäbtdjen ©ttenfjeim, fed)§ Stuubeit ooit

£>a3lc , fein ©ebnrtsSort. Slber mäfyrenb mein

SBater trotj feiner £cibe§gröf$e ein Fleiiter beider

uub mittlerer Bürger mar, 3äl)ltc ber alte SSinterer

oon ©ttenfyeim 3U bett dürften ber Säcferjunft.

(Sr I)at brurn and) 3toei an 2eib unb ©eift

fürftlidje Söfjue binterlaffen, ber „Secfe^fyilipp"

oon §a§le aber nur einen in aUcroeg bäuerlichen

unb ungefd)lad)ten Spröjjling.

®a§ Säder^anbmerl ift Feine» ber älteften;

benn nod) im smeiten ^abrljunbert oor ©l)riftu3

gab e£ in fRottt Feine SPäcfcr, toeil felbft bie grauen

ber römifdjcit Sbonfuln, $elbf)errn unb Senatoren

ba§ 23rot eigenf)ättbig buFen. 2lbcr ba3 hat bie

öäderjunft an ftd), bafj fte treu fefthält am mitten

unb heute nod) ihre 3Bec!en unb $re3eln unb it>r

Sd)mar3 = unb üEßeijjbrot mad)t toie oor taufenb

fahren.

©3 mag brum aud) ein ©rbftilcF unferer S3äder=

ahnen fein, bafj ber Oberbürgermeiftcr Oon ^rcibnrg

unb ber Pfarrer oon St. HJtartin Feine tyreunbe

finb ber mobernen 3erftimtng»nnit be$ Sllten unb

bc$ au§ vergangener 3« unS ©eFommeneu.
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©o mitt mein 9?ad)bar ber (Stabt ^reiburg

üorab ihre alten Qkbäube, £orc, Xürtne unb

23afteien, fo meit fte noch »orbanbeit, ermatten

miffen gegenüber ber ©efcbmaif* unb ^ietätlofig*

feit unferer £agc.

©pefnlationSmut, gcbaitfenlofc ©ud)t nad)

Neuerung uttb nad) neuseitiger, prohiger (Sleganj,

falte unb poefielofe fRiicffid)t auf ba§ @rmerb£*

unb 33erfebr§leben , auf Srämer* nnb Süfeläben

bebrofjen in unfern ©täbten bie ©ebilbc ber $or=

Seit unb haben in beu lebten fünf ^abrsebnten

mehr an beu ©täbten ®eutfd)Ianb3 scrftört al§

»orber bie Kriege non brei i^abrbunberten.

®ajj bie S3reilgauftabt nod) nid)t äbnlid)

gefdjänbet unb amerifanifiert mürbe, »erbanfcn

mir bcm ibealen nnb poctifdjett ©inne be§ ber*

jeitigen DberbürgermeifterS unb feiner Vorliebe

für bie SSabrseicbcn »ergangener ^abrbuuberte.

9?od) mehr! ör bat auch für anbere altebr*

roürbige ^nftitutionen , bie unfcre 3ett »erfennt

unb »eradjtet, ©inn — für bie fölöfter.

jDie jmei alten ©ottcöböufer , ©üuterltal

unb bie föartbaufe, bat er für bie ©tabt ermorben,

reftanriert nnb einer mürbigcn Seftimmung mieber*
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gegeben. 3öo immer er ba§ Söitb einer ehemaligen

'-Hbtiffin oott ^reibttrg ober 001t ©ünter^tal erwerben

nnb erhalten fann, freut er fich unb bringt e§ wicber

in feine alte .^eirnat. Unb bie ftarthaufe lieh er

mit einem ©laögetnälbe bei? heiligen Srnno fehntiief eit

oon bcr ©teifterhanb be§ Vßrofeff orö ©eigeä.

2lber and) bie lebenbigen Stlöfter ftnb ihm

fpmpatbifd), unb alS ed)t liberaler SDiatm hat er

fchott oor fahren in ber babifchctt Stammer für

3ulaffuug ber sDtännerorben in Saben ge*

fprochett. —
3dj ntad)e fcltr feiten irgenbwo einen Sefuch,

fomtne in feine ©cfellfdjaft , in fein 2Birt§hau3

unb bin in allewcg ein ©infamer; aber non $eit

3« 3eit befudje ich meinen 9?adtbar Hinterer itt

feiner 2lmt3ftube, nnb c3 ift mir jeweils eine

toahre ©rholnng, mit biefem tief unb aUfeitig

gebilbetcit unb wahrhaft freifinnigen Spanne mich

ju unterhalten.

3<h bin bem l)iad)bar im iHathaufe perföulid)

aber p grofktn 'Danfe oerpflichtet, weil er mir

in ber $arthanfe ein Slfnl gefdjaffett hat für meine

alten uttb franfett Xage.

35iefe jDanfe3pflid)t hat mich, hem fidjer
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itiemanb ©crtnlidnmg uttb SBoblbienerei nacbfagen

fatttt, beftimmt, bem Dberbürgcrnieifter baS Dor=

liegenbe 23ud) ju toibmcit.

3bm toerbanfe id) bie l)crrlid)e SBobnung in ber

Siartbaufe, uttb bamit ift er and) biefe£ S3ucbeg 2lbn?

berr geworben. S3 ift be^balb nur red)t unb

billig, bajs c3 ibttt bebijiert tuerbe. —

bitäurn 31t feiern. ®ie ©ttglättber, toelcbe in ?5rei=

bürg rechnen, begeben 3ur 3e^ biamantette

SRegierung^iubiläum ihrer Königin. ©ie laffctt

nun auch ihre ipunbe baratt teilnebmen unb führen

ihre STiercben, biefe Urbilber ber Brette unb biefe

erfteu Zünftler im SBebetu, mit Sänbern ihrer

fiattbeSfarben gcfd)miicft burd) bie ©tragen, £5$

fanb ba§ febr ftnnig.
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Überhaupt ift $ohn ÜBull jur au§ 9?anb

uttb 33anb Dor $reube unb Jpulbigung. @r, ber ftdj

fo Diel su gut tut auf feine politifchen ^reifyeiten,

ift betn föniglidhen §of gegenüber fo fnechtfclig toie

ber beutfche sJKid)el.

9?ur bie Urlauber fchntollen uttb prote-

ftierett. 9Jiicf> freut e§, bajj biefeö fatholifche

5ßolf nicht jubelt, fo lauge e3 unterbriicft unb ge=

brücft ift, unb feitt $reiheit3gefühl nie unb nir=

genb§ Derleugnet.

9flir ftnb bie ^flänber, abgefeben Don ihrem

$atboliji§tnu§ unb einfd)liefjlich ihrer National*

fehler, boch Diel lieber al§ bie Snglänber. Tiefe ftnb

bie ^ßunier (^3t?öui5ter) ber thriftlichen $ra uttb um=

fpannen ebettfo rüdftchtSlo» toie biefe mit ihrem

$anbel unb ihrer flacht faft alle Teile ber (Srbe,

toie einft bie ^Shöttisier, jene femitifchen Urbilber

aller §anbel§fniffe.

Sluch bie im Altertum fprid)tDörtli<h getoor*

bene „puttifche Treue" teilen bie ©nglänber mit

ihnen.

Unter bett SSölfern ber (5rbe ftnb brum

bie heutigen ^hbnijier ebenfo beliebt toie bie

©tammeSgenoffen ber alten ^unier, bie $uben.

£an8jalob, 3n ber Start^aufe. 7
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2lm 24 . $uni.

tft ein ©ounentag heute, mie er fein füll

an ©anft ftohanneStag jur ©ungicßten, unb id)

begebe inid^ brunt seittg in meine fölaufe.

§ier flagt mein Slammerbiener über feinen

2ttitwächter, ben fchott früher ermähnten jmeiten

jftann in uttferm SHofter. ©r fei bloß „ein 23ei*

fdjläfer", aber fein 2Bäd)ter, nnb überlaffe ihm atl^

nädjtlich bie 9innbe in §au§ unb ©arten allein.

tiefer Seifcßläfer hat aber meine twöe ©tympa*

thie, meil erbieSRuheju ^ßferb ift. ©in greifet @erber=

gefetle, in ber 9iähe üon Dffenburg baheim, ift er

alt gemorben bei feinem ^»oefietofen IBeruf unb

bann in bie ftäbtifche 93erforgung§anftalt gcfomtnen.

©r gleidjt äußerlich einem alten cttglifchen

2orb unb hat ein gut ©tiicf toon jenem Phlegma,

ba§ feine 9iuhe nicht Verliert, felbft wenn bie

fjunbamente ber ©rbe manfen.

©eifttg ift er ein 3roerg gegen ben 3immer=

mann, ©r fühlt aber auch beffen Überlegenheit

unb — haßt ihn, wic’g üblich ift in ber SDfenfch*

heit, in welcher bie Summen bie gefährlichen

T^einbe ber ©efdjeiten finb. —
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liefen 9D?orgen befam icfe einen merfmürbigen

Srief, auf ben mir biefen 9iacfemittag bie Hntmort

fcfemer mürbe unb jmar be^balb, meil id) an§ bent

Schreiben erfab, mie lieben§miitbig bie „Damen*

melt" troh allem gegen mid) ift, unb mie fie

Noblen famntelt auf meinem greifen Raupte.

2Ba§ biefe £ieben§mürbigfeit noch erhöbt, ift

ber Umftanb, bafe ber Srief üott einer Sreufein

fam, bie barin für ftd) unb jmei aitbere 2anb£*

ntännittnen eine bötbft fonberbare Sitte an mich

fteüte. Sie bat mid?, für eine Sammlung non

©ebidjten unb üfteöellen, bie fte unb ihre $rettn*

binnen oerübt, eine — Sorrebc ju fcfjreiben.

Der Serleger, fo biefe e§, habe ihnen ben

ftiat gegeben, ftd) an mid) au menben.

3cb meife nicht, ob biefcr Serleger nicht ein

Scfealf ift ; bat er’£ aber crnftlicfe gemeint, fo moüte

er mit feinem 9iat, um ein gemöbnlidbeS ©pricfemort

au gebrauchen, beit Socf aum ©örtner machen.

Da bie ©cfereibcrin biefeS Sriefeg eine Seferin

meiner ©djriften ift, fo mar ba§ 31nfud)eit mir!*

liefe riibrenb uttb für tnid) befcfeäntenb unb icfe brum

mit ber SIntmort in Seriegenbeit.

sJ?acb langem Seftmten antmortete ich, e§ fei mir
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ferner, ein Vorwort für $amenliteratur ju fdjret^

ben. keinesfalls fönnte id) bieS aber tun, ohne

ben Inhalt jit fennen. SBenn bic tarnen jebod)

ein kodjbuch öerfaffen wollten, würbe id) gerne

unb unbefd)aut eine SSorrebe basu fertigen.

2>aS tr»ar gewiß entgegcnfotnmcnb üon einem

$einbe jeber weiblichen ©d)riftftellerci — kod)=

büchcr ausgenommen. SOicin Sßrief gingab; eine

Antwort aber befam ich nie wieber, habe aud)

nicht erfahren, ob baS SBerf ber brei ©rajien in

bie 2Belt gegangen ift ober nicht. —
keine 3e*t bat eS in ber Emanzipation beS

SöeibeS fo weit gebrad)t wie bie unferige; aber eS

war auch in bem fünfte feilte nerrüefter als ftc.

jDafj bie SEöiberüölfer Sölumcn malen unb

blutarme unb bleid)füd)tige 23üd)er fd)rciben, ift

eine alte @efd)id)te. Slber bafj fie ein ©pmnafium

abfoloierett, SttaturitätSprüfungen machen unb

‘OJiebijin, üftaturwiffenfehaften unb ^bilofabhie ftu=

bicrcit wollen, ift bie 9Zarrl)eitunb Unnatur 3u Ißferb.

Natürlich werben fte babei nicht ftehen bleiben,

fonberu and) in ber ^urifterci unb in ben kame=

ralwiffenfchaften fich einjuniften Juchen. ^Srebige-

rinnen gibt’S ohnebieS genug unter ihnen; aber

Digitized by Google



ftn ber fiartfjaufe. 101

fic werben ba§ Prebigett unb SRebeit aud) nodj in

ben $ird)en unb in ben @eridf)t§fälen übett wollen.

jDafj bie 2Bcib£leute in iljrer Jptjfterie unb 9?eu*

raftbenie auf folcbe Uttbittge fomnten unb barnacb

»erlangen, fann idb uod) begreifen; aber bafj cS

in unfern £agcn 9J?äntter gibt, benen matt ge*

futtben ÜKenfcbenöerftanb unb fojial=politifdje (Siw

fid^t jutrauen füllte unb bie tro^bem ba§ tolle

(gebaren ber 2Beib3leute unterftütjen unb ibnt

Porfdjub leiften, jeigt, wie üerfdjoben unb »er-

groben bie ßöpfe in uttferer 3eit ftnb.

Jpabett wir benn nid)t fdjou einen ganä uw

heimlichen Überfluß an ©tubenten, woju alfo uod)

ba§ ftubierte Proletariat »ernteljren unb ©tubew

tinneit fdfaffen!?

©i^t nid)t halb in jebettt jweiten 2)orf ein

3lrst, woju nun ttorf) Slrjtinnen unb SDoftorinnen?

SBarten nid^t latcinifcfje ©cbulmeifter genug

auf 2lnftetlung, woju alfo ttod) Profcfforittnen?

®a aber, wo bie weibltdjett ©efdtöpfe ©otteS

unter beit $Renfd)en üorab bingebören — itt bie

®üd)en, in bie föinbcrftitbcn, an bie 2Bafd) 3übcr

unb ju ben ©tridnabeln, ba fehlen fte, unb alle

SBelt {lagt über Mangel an weibtidjen 3)ienft*
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boten, uttb »eiblid)e SBefen, bie itod? ein f>au3*

»efen leiten, fodjett unb Kinber erjiehcn »ollen

unb fßnnen, »erben immer feltener.

2öenn bie 9Rämter»elt nod) »eiter baju hilft, baff

bie ^rauenmelt immer cmanjipierter »irb, fo fommt

bie 3eit, »o bie gutmütigen ÜRannSleute »afcheu,

ftritfen, lochen unb Jtinber bäten muffen, »äbrenb

bie tarnen fRab fahren, ju ©eridjt fifecn, Slboofatcn

unb fßrofefforen fpiclen, prebigeit unb lurieren.

3a, »ir bringen e§ noch fo »eit, bah bie

2eutuant§unb£auptfeute2Beiberfinb,uub 9Ränncr=

fompagtiicn eyersieveu unb fommanbieren.

Unb »emt biefe 3eiten gelommen fein »erben

unb bie SSeiber ba3 alle£ erreid)t haben, »irb jeber

oernunftigc 2Jlann fagen müffen: ©o ift’S red)t, »a=

rum finb bie meifteu9Rann§leutefolche©cb»ad)fßpfe

unb ©d)»ädhlinge unb ^antoffelhelben gemefcn. —
3U mir laut oor einiger 3eit eine ^ochseiterin

mit beut sJlufgebotfchein be§ ©tanbe£beamten.

tiefer hatte ihren ©taub „3>icnftmäbchen" in beit

©cheiu eingetragen unb bie „®ame" untcr»eg§

oom 9iatbau3 biö su mir biefe ©darnach gelefen.

9?un bat fte mid), fic nid)t al§ ®ienftmäbd)en oon

ber ^anjel oerfmtben su (affen.
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Nian fietjt barau§, ÜDienftmäbdjen 311 fein, gilt

heutjutag al§ eine ©chanbe beim weiblichen ©e=

fchledjt.

$d) fndjte bie fjoffärtige @an§ 31t tröften unb

meinte, wenn ber Bräutigam nicht 9J?aurer§gefettc

wäre, würbe id) fie al§ föofbame auSrnfen laffen,

wa§ nie! fdjöncr laute a!3 Tuenftmäbchen, aber jum

öeruf il)re§ 23rautigam3 nicht paffe.

3)iefe§ $ienftmäbd)en ift aber ein fchlagenbeg

Söeifpicl Doit ber 2(nard)ic, bie bermalen unter

ben SSiberD ölfern ^errfd^t. —

3<h la§ biefeit Nachmittag einige _3eit in

einem meiner 2iebliug§fd)riftfteller, bem befannten

^raeliten Norbau, bem einjigen gilben, ber auch

Don ben Schient be§ aitSerwählten 93olfc§ fprid)t

unb für unfere ®ultur=@rrungenfchaften bie rieh*

tige STapation hat.

©0 lefe ich bei ihm eben wieber bie folgern

ben trefflichen Sorte: „'Ser Sfteufch wirb in ber

©rofjftabt fchlechter unb finfterer; er Derliert Don

feinem SNenfdjtum. ®er ülrme wirb neibiger

begehrlicher, feiitbfeliger, ber Neidje übermütiger,

protjiger, prahlerifcher. ®a3 |>er3 wirb enger

unb ber ©eficht§frei§ weiter . . . $ie innigen,
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bauernbeit ©pmpathien, bie man auf bem Sanbc

trifft, fommen in ber ©rofjftabt faft niemals

auf . . . 2Ba§ ben mobenten ©rojiftäbter ganj

befonberS charafteriftert, ba§ ift fein 2o§gelöft*

fein ooit jeber gefdjichtlichcn Vergangenheit. 2lfl’

bie mastigen ©inflüffe , welche ben auf ber

©rbfchoße fitjenben ©ienfdjen gletchfam in beftäw

bigent Verfeljr mit ben ©chatten ber Slhnen er*

hatten, fennt ber ©rojjftäbter nid)t. — SJtan hot

ben dürften ViSmard lange ^ahre um feinet

berühmten SluSrufS wißen: ,2)ie großen ©täbte

fußten oont ©rbbobeit oertilgt werben
1

, üerfpottet.

Unb hoch äußert ftdh in biefem jornmütigen ©dhrei

toießeicht nur bal Vebaucrn über bie unleugbare

Verflachung unb Vergemeinerung , welche ber

menfchlidje %i)pu$ in ber ©rofjftabt erfährt."

$afj mir foldje ©ebanfcn, gefchrieben nun

einem SJianne, ber feit oielen fahren bie SEBelt*

ftabt bewohnt, ein SCBohlgefaßen finb, brauchte

ich eigentlich nicht ju fagen.

©rofjftäbte ftub in meinen 2lugen längft

Kirchhöfe für 2eib unb ©eele, für ©taube unb

©itte, für ©emüt unb Voefte.

Unb hoch wiß iebe ©tabt unferer 3eit ©roß*
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ftabt werben, unb mit $ubet wirb’S begrüßt, wenn

bei jeber 93olf£3äbluug einige Xaufenbe tncßr ge=

3äßlt werben. —
G6 witrbe beute abenb ein fogenannteS üftacbt*

feft mit fDhtfif unb $e»erroerf am 2Balbfee gefeiert.

^ALIFOFm^^3n

Sind) itb batte meinen £eil an biefem ^eft-

3cb faß am ^enfter, unb ber 9?acbtminb trug bie

£öne ber üftufif gar lieblich an mein £%, fo baß

icb mehr ftillcn @enuß batte al§ bie ^eftgäfte felbft.

Um feinen ^reiS hätte id) in biefer näd)t*

lieben, lärmenben ©efellfcbaft fihen mögen, wäbretib

mir ihre SJtufif in einfamer $erne ein 33alfant war.
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iftod) mit 2Jiitternad)t hörte id) bie Oiafeten

fnallett uitb ftettte mir üor, mie leer unb unbe^

friebigt id) oott einem foldjen $efte ^eimle^ren

mürbe, fo id) baran teilgenommen hätte.

3<h habe, als td) nod) im babifdjen Sanbtag

fajj, öfterö ba§ Sbeater beflißt, um gute Opern

ju hören, obrnohl ich nichts meniger als mufifalifd)

bin. 'Sie 5D?ad)t ber Xßnc bemcgt jmar mächtig

mein ©emüt, aber id) Permag bie SJiufif nur nach

biefer SBirfung 3u beurteilen.

Sobalb jebocf) jemeil-3 ba§ Sheater su ©nbe

unb ber mufifalifdjc 9ianfch Poriiber mar — unb id)

binauSfam in bie bun!(e, ftitle 9?ad)t unb beim in

meine Stube, fo mürbe id) fdjmermütig. SSarum ?

Sic OJfufif hatte mein 9?erüettleben freubig geftimmt

unb erhöht; e§ beruhigte ftch nad)her in ber Stille

ber üftadjt, unb in ber Seele erflang mieber oer-

ftärft bie alte Schmermut, melche ber ©ebanfe an

bie ^lüdjtigfeit folcher ©enitffe noch oermehrte.

So ift’3 mit all unfern irbtfehen $reuben.

Sie befeligeit utt§ für Stunben unb für 2lugem

btiefe; ba§ rauhe, falte 2ltltag§lebcn aber begräbt

fte halb mieber im $ampf um§ Safein unb in

ber 2Sergänglid)feit ber 3eit.
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Slnt 1. 3uli.

ferf^ö Jagen bin id) nid)t mehr hierher*

gefomnteit. 3d) toollte am vergangenen Santgtag

einmal beit Sllofterfeller ber Savtljäufer befid)tigen,

moju ber alte 3imntermattn mich liingft eingelaben.

3n beit falten, buittpfen Räumen habe td)

mich erfältet nnb mußte in ber (Stabt einige Jage

bag ©ett bitten; beim eine (Srfältung, uttb roemt

fte nur in einem Schnupfen fnb fimbgibt, ift für

mich ncröenfd)mad)ett9ftanu eine ttnrflid)c$ranfljeit.

3cb mcrbe ntid) itt 3ufunft bütcn oorbcn Kellern

ber Startbäufermöudje, bie übrigeng üiel 31t groß-

artig angelegt roarett für einen afjetifdjen Drbeu.

Überhaupt glaube i d), baß bie üppigen 2Bein-

fetter in vielen ®löftern mit ein ©ruttb tvarett,

ivartttn uttfer Herrgott bie ©eraubung uttb 2Juf-

bebung ber alten Stifte äuließ.

Übrigeng taten bie reichen $löfter Diel

mehr ÖJuteg alg bie heutigen reidjen Privatleute.

9?id)t bloß bie Slrmett uitb bie ©auertt lebten

loohloerforgt nnb ungeplagt unter bem $rumnt=

ftab ber Sibte, aud) bie S^uuft fanb reidjlid) ©rot

itt ben alten Stiften.
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Sinne, brotlofe Zünftler erhielten in bett

^löftern aüjeit Unterfommen unb Slrbeit, wäbreub

fie ait ben Xiireu ber heutigen ©elbfönige ner~

geblid) anflopfen.

3n unfere 3ett paffen, fo meine ich, reid^e

fölöfter, foferac fie nid)t, wie bie alten (Stifte in

Öfterreid), fojialc Slufgaben lüfcn, nid)t mehr

ved)t, bod) nidjt wegen ber toten £>anb, mit ber

ja nur (Sdjminbel getrieben wirb. SBenn ein

jübifdjer ©olbfönig Jaufenbe non £eftaren su=

fammenwud)ert unb jufammengaunert, fpridjt fein

2Kenfd) unb feine Reifung non ber toten £anb;

bei ben Sllöftern aber, unb wenn ihr $efiß bitnbert=

mal fleiitcr ift, tnirb biefe JRebenSart ftetS beliebt,

weit e$ fid) um djriftlicfje unb um FatI?oIifc^e

^nftitute banbeit.

Slber au§ einem anbem ÖJruitb möchte icfj

feine fReugrüttbuitg reichbegüterter Orben^bäufer.

2Bir haben beutjutage reiche £cute mehr al§ ge=

nug, unb biefer übermäßige Söefife in ben §änben

einjelner macht ben SHaffcnbaß immer größer.

$n einer 3^it , in ber e§ fo niele (Enterbte

gibt unb in ber fein Ütteufd) mehr arm fein unb

noch weniger bie Slrmut lieben will — bebatf e§
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beS Sorbitbeä ber entfagenben, jufrtebenen Slrrnut

— uub btefeö SBorbilb haben mir in ben Settel*

orben. jDarum batte id) bie ^apujiuer, $ranji§=

faner uitb 3)ominifaner für bie jeitgemäfjeften

Orben unb baju noch bie ^efititen, rnetdbe bie Sin*

griffe ber mobenten SSiffenfdjaft auf ©tauben unb

©bviftentum ftegreid) äuritdmeifen.

Sflan bat e§ mir fdjon oft übet genommen,

bafi icb ein $reunb ber $efuiten bin. Slber icb

fann nidbt attber§, menn itb geredet fein unb meine

Übcrseugung nid)t uuterbrücfen miß.

2)ie ^efuiten haben aud) ihre ÜKäitget, mie alte

SD^enfc^en, fo lange fte feine ^eiligen ftnb
;
bie .^eiligen

aber finb rar, fetbft in ber ©efeßfdjaft ^efu.

SDodjftnb uubbteibeubie^efuiten in ihren Seiftungen

bie Seibgarbe ber röntifeben $?ird)e, unb ber ^ßapft,

ber fte im oorigen ^abvbunbert auftöfte, glich einem

Äaifer, ber feine tapferften uub ergebenften $rä*

torianer megjagt.

SJfir miß eö bigroeileit aud) nid)t behagen,

bah bie Säter ber ©efeflfdjaft 3efu ba§ S^injip

ber Slutorität uttb be§ blinbeit ©eborfamS fo febr

betonen, aber ich oermag mir biefe ©rfdjeinung

bei ihnen toobt 3U erfläreit.
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3)er Orben bei ^eiligen 3gnatiul ift eine

$olge ber Deformation. SDiefe f>at bie Slutorität

ber $ird)e oermorfen urtb an ihre ©teile in ©acben

bei ©laubettl ben SBitlen nnb bie Meinung bei

einjelnen gefegt. 35er ^eilige 3gnatiul grünbete

barum eine ©efellfd)aft ber nnbebingten Eingabe

unb bei nnbebingten ©eborfaml an bie fird)lid)e

Autorität. Unb feine ©efcüfdbaft unternabm bie

ungeheuere Aufgabe, ben menfd)lid)en SBillen ju

bänbigen unter bal 3od) biefer Autorität.

©I gibt barum feinen glattem ©egenfab all

ben jtoi}d)en einem ed)ten 3efuiten unb einem 5ßrote?

ftanten mit betn ©runbfah ber freien ^orfdjung.

©eitbem ber ^efuitenorbeu beftebt, unb bal

finb roeit über brei 3abrbunberte, gilt all $eid}cn

bei edjten ^atbolifen bie befonbere ©rgebenbeit

gegen ben beiHgen ©tubl unb ber unbebingte @e*

borfam gegenüber ber ©titnrne bei i^apftel, auch

in Gingen, bie nicht ftrengc -de fide^ — b. i. bei

©laubenl finb.

©r liegt in ber ©eele bei 3efuitenorbenl,

biefer unbebingte ©eborfant, unb bal erflärt auch

bie manchmal atljii grofje ^Betonung bicfel @e s

borfaml oott ©eiten ber ©efeltfdjaft 3efu, beren
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äweite SRatur eben bie Verleugnung be§ eigenen

SEBtttenS geworben ift.

©o ftreng aber bie j^efuiten in biefer Ver-

leugnung gegen ftd) fittb, unb fo febr fte ba§ ^nbi=

oibuelle in ftd) unterbrüden, ebenfo tolerant ftnb

fte in Dielen SDingen gegen anbere (Sterbliche.

©o ftnb fte meinet @rad)ten§ bie ntilbeften

unb barunt oernünftigften Veichtoäter.

©ie ftnb feine Kopfhänger unb feine finfteren

3eloten; fte flauen frei unb offen bie Sßelt unb

bie 9Renfcben an; fte fittb fröhlich mit ben $röb ;

lieben unb traurig mit ben ürauernbett. innere

unb äußere Weiterleit fennjeidjnet feben J3fefuiten.

Struni laß idb fte mir nicht fdjelten, unb wer

fie fdjilt, fennt fte nicht. —
3d) lefe eben in ber ^ranffurter Leitung,

bafj in Verlitt ein SRetjgerburfhe mit jebn Stagen

Slrreft beftraft würbe, weil er eine fRabfabrerin

befd)intpft batte.

3)a§ beiße ich ben gefuttben ©ittn be§ Volfe3

unterbrüden. äBenn ich machen fönnte, wür-

ben fänttliche 233eib§leute, bie 5Rab fahren, für

toogelfrei erflärt, unb SReijgerburfchett nnb Schul-

buben befämen unbefdjränfte Freiheit, fte ju be-
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fdjitnpfen unb mit «Steinen 3U bewerfen, biS fte

biefem groben weiblichen Unfug cntfagten.

3feber »ernünftige 9Rann im $8olfe wirb mir

recht geben.

taffe mir ba£ fRabfahren gefallen als ein

prafüfcheS SSef>iFet im SerufStebcu für ©efcbäftS*

leute, SDepefchenträgcr , Slrjtc unb meinetwegen

and) noch für ©eiftlicbe ;
aber 3>utjenbe öon Stile*

metern über ftaubige Strafen bahinrafen, ift felbft

bei ÜRannSleuten ein bic ©efunbheit fdjäbigeuber

Unftnn; bei äBiberüölferit aber in alleweg ein

Unfug unb eine $rit»olität.

üRit SSorliebe fahren häßliche SBeiber unb

URäbdjeu, weil fie einiges Ülnffehen machen wollen

unb fonft fein §uitb nach ihnen bellt. SEBenn fie

aber auf bem 9tab baherfutfchicren, fo fchaut ihnen

bisweilen noch jentaub nach, unb bie ipünblciit

bellen an ihnen hinauf.

2öie einft ber ^pepenglaubc alle ®öpfc oer*

wirrte, fo hcutjutag bie fRabfahrerei, bie ftch 31t

einer anftedenben Stranfheit anSgewacbfen hat.

Unb fo wie man für jebeS Unrecht ein juri*

ftifcheS (Gutachten finben faun, in weldjem cS als

fRed)t gepriefen wirb, fo gibt eS aud) feine leib*
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liehe ©chäbigung, für bie nicht 9lr3te einträten

unb fie für ein QJefunbheitSmittel erflärten.

©o ift'S and) mit bem fRabfahren, baS je^t

alle Greife berart eingenommen nnb infiziert ^at,

ba§ eS felbft üon traten als gefunb empfohlen

mirb, obgleich $er3 unb Suttge gleichmäßig leiben

unter ber Treterei unb fRaferei.

Unb fonft oerniinftige (Seemänner unb $a*

milienöäter geftatten ihren grauen unb Xödjtern

ben für biefe fo unpaffenbett ©port.

©elbft ©auern!ncd)te auf bem ©chmaramalb

haben angefangen, bemfetben 31t hulbigen. ©ie

fahren an ©onutagen 3U £al unb meit inS 2anb

hinauf unb fehren tief in ber ÜRad)t heim, ihre

iRäber ftunbenmeit ben 33erg hinauffdhiebenb, hüben

ihr ©elb loSgebracht unb fiub am anbern Xage nichts

3ur Arbeit; aber fie hüben bo<h einer ÜRarrheit,

bie aur 3eit über bie ganae 2öclt geht, ein Opfer

gebracht, unb baS befriebigt fie.

$n 93ä(be merben mir and) rabfahrenbe

„ißuremaible" feben, unb ihre (Srfdjeinung mirb

bann melleicht ber Söeibertotlbeit ein Sitbe machen,

äöenn einmal Söuremaible en masse fahren, mer=

ben bie ©tabtntamfellen unb ©tabtfellnerinnen,

§an3ja!ob, 3« ber St'artljaufe. 8
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meid? festere ©portSbatnen erfteit NangeS ftnb, e§

für altmobifcb unb bäuerifc^ finben, nod) rabsii'

fahren, unb e§ aufgeben.

3ft eine Narrbeit einmal in ben ©täbten su

©nbe
, fo treibt fte ibr SSefen nur nod) furje

3eit auf bem 2anbe. ©3 rcirb mit bem Nabfabren

ber SBiberoölfer geben mie mit ber $leibertrad)t,

bie, memt fie in ber ©tabt am ©rblaffen ift, auf§

£anb siebt, aber aud) bier untergebt, fobalb bie

Närrinnen in ber ©tabt roieber eine neue, ge*

brauchte auf§ ßanb fd)iden.

3lm 4. ^uti.

3cb bin in aüemeg flüchtig unb oberflächlich,

öorab aber im Sefen »on 3eitungeit, bie mir nicht

smanjig Nliituten täglich rauben, ©eit id) nun

Seitmeilig bi« luobne, fpare id) mir biefen ,,©e=

nufj" ftet§ für bie Äartbaufe auf.

3n ber ©infamfeit öom ®etö§ be§ Seit*

leben§ unb öon ben täglichen Narreteien ber Nieuf^^

beit su lefett, ift mir in ber £at eine 2lrt ©eitufj.

§eute lefe ich uun in ber $ranffurter 3«s

tung, mie ein ^reibenfer in einer etbifd)en ©e s

fettfehaft su SBteit ba3 ©briftentum als eine Neli=

gion ber STrübfal oermorfen unb bie ©rrichtung

Digilized by Google



3n bet Äarttjauje. 115

einer Religion ber 3«ube, ba3 fchott toon |>eine er*

ftrebte |>intmelreich auf ©rbett, empfohlen habe.

SDtefe Religion ift aber mel älter al§ ^eht5

ri<h $eine. 3h* ©tifter ift ber STeufel im ^Sara*

bie§, beffen Sehre an bie SRenfcben attjeit lautete:

„freuet euch be§ SebenS!" llnb fd)on int Sudje

ber 2Bei§hcit fprethen bie £oren: „Stuf! Saffet

un3, roa§ be3 ©uten ift, geniefjett imb gebrauchen

ba§ ©efchaffene!"

„SJ?it föftlichem SBeine unb SBiirjen motten

mir un§ füllen, unb nicht entfdjlüpfe un§ bie 53Iüte

ber $eit."

„®rän3en mir un§ mit fRofcit, ehe fte mellen."

9JJehr ober metti^er ftnb öon Jeher alle

ttRenfchen Slnhänger biefer Religion ber ^feubc

gemefen. Stte ftrebten nad) ©lild uttb nach mög=

lidhft oiel ©lücf — aber fte fattben e§ nicht, mohl

aber Seiben unb 2rübfat in £iitte unb $titte.

@3 hat eben einmal einer, ber mehr 3Rad)t

hat al3 ber Xeufel, gcfprochett : „3$erflud)t fei bie

©rbe um beittetmitten. 2>orttett unb üDifteln fott fte

bir tragen, unb im ©chmei&e bcittec? Slttgeftd)t3

fottft bu bcitt Srot effen!"

„$olgt mir," hat ber Teufel int ißarabicfe
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gefagt, „unb ibr roerbet gtücfltdb feilt !" toar

unb blieb eine £üge, ma§ er gefagt; aber ber

Urteiläfprucb @otte§ bat ftd) erfüllt, feitbem e§

füfenfeben gibt, unb mirb fid) erfüllen bi3 jum

biettieben lehtlebenben 2Ibam§fobne.

Unb alle Siebter ber SSelt unb alle ^reibenfer

unb alle etbifeben ©efellfcbaften merbett, fo menig al§

bie ftaatlicben Seftrebungen für SSolfSmobl, intftanbe

fein, jenen Sprud) be§ 2lllmäcbtigen aufjubeben

unb an bie Stelle ber Sciben unb ber Strübfale

möglicbft fiel ©li'td unb ^reube jU fe^en.

®er ermähnte ^reibeitfer bofft bie§ bodb unb

fd)liefjt e£ barau8, bafi bie füJenfcbbeit au§ bent

robeu Xiermenfcbeit fub jum Kulturnteufcben empor=

gearbeitet habe. 2113 ob ber Jiermenfd) nicht

glüdlidjer gemefen märe al$> ber $nlturmenfcb,

ber ja am nteiften nach ©lücf feufst unb ftcb

befto unglüdlicber füblt, je „gebilbeter unb fulti=

inerter" er ift.

$er llrmcnfd) be§ $reiben!ertum§, ber ©o*

rilla unb Drang=Utang, bat feinen §immel auf

©rben unb mürbe, ma§ ©lüd unb 3»friebenbeit

betrifft, mit feinem llnitterfitätSprofeffor taufeben.

Selbft tpeine, ber toor einem halben ftabr*
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hunbert ben £intmel auf Grbeit geprebtgt , t>at

ber Sache nicht recht getraut unb gemeint, fo lange

biefer §immel nicfjt fomme, fülle mau „barfuß

mit bern ®rcus be§ Najarenerg burch bic SBelt

jiehen unb e3 ber unglürflidjen ^Dlenfdjljeit als?

Spmbol be§ Ü£rofte§ jeigen."

3)iefe§ Spmbol wirb bie Nienfchheit immer

braunen bi§ ju bem £ag, ba e§ auf ben SüBolfen

be§ §immel§ erfdjeint, um ba3 ewige @lücf beneit

jUänfprecheit, bie hieitieben ber Religion ber £rüb*

fal gehulbiget haben. —
93iel iutereffauter al3 bie ^reibenferrebc mar

mir ein Kapitel, bag ich biefett Nachmittag in Nor*

baut? „23om Streml 5ur Sllhambra" gelefen habe.

ift überfchriebeit „®ie Heimat ber Srouba*

bour§" unb eräählt, wie itt ber ißroüence „bie

weiche, oolltönenbe, rhpthmifche Sprache ©üb*

franfreicp» öon ber genäfelten, gemifpelten unb

filbenoerfchlucfenben Sprache ber ißarifer ISoule*

üarb§ mehr uub mehr oerbrängt werbe, wie ber

s$roüen?ale ftch feines? ®ialeft§ 51t fchämen be*

ginne unb ben Gommis? aus? $ari3 bemutibere

ob feiner fchßnen Sprache."

@anä wie bei uti§ in 35eutfchlanb, wo ber
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norbbeutfd)e, fingenbe unb jucfenbe Dialeft non

jahllofen gebilbeten unb ungebilbeten (Gigerln unb

©fein in ©übbeutfd)lanb mehr gefd)äl$t wirb all

bie eigene, fernige unb fraftoolle ©prad)e unterer

alemannifchen unb fränfifchcn SBolflftämme.

9?ur macht fid), rot« Vorbau bei weiteren

berichtet, im ©üben ^ranfreichl ein Iräftiger

SSiberftanb geltenb, unb el bilbeu ftcf> bort @efefl*

fchaften, um bie poefieoolle ©prache ber alten

£roubabourl unb Sflinftrcll ju erhalten unb

promttjiellel ©elbftgefübl unb Sichtung für ben

eigenen Ü>ialeft ju pflegen unb jmar mit großem

(Erfolg.

(Sl gefchieht biel burch bie ©efellfdjaft ber

„^elibrel", meldjer bie ©adje Ieid>t mirb burch

ben §inrceil auf ihre ueujeitigen Dialeft^ichter.

3u biefeit jählen ber Säcfernteifter SReboul tjoit

iftimel unb ber unnergleid)liche SKiftral, eiuel

dauern ©ohn anl ber ißrooence.

3n feiner ®id)tung ÜJiiröio fann er fühn um

bie Salute ringen mit einem 2)ante.

3d) habe noch nie eine munberbarere ©djilbe*

rung non Statur unb Sanbleben gelcfen all bie

bei ^ßrooen^aleu SKiftral. —
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Sei un? Siibbeutfcben fümmert ftd) !aum eilt

SRenftb mehr um ben $ialeft. $a regt ftcb feine

$alje fitr bie ©rbaltung unb 2Bertfd)ä^ung ber

SoIbSfpracbe. 3m ©egenteil, in unfern Schulen,

Slmtbäufern, @ericbt3baflen wirb berfelben ber

^rieg erflärt unb biefetbe berhöhut unb berfpottet.

Sprint einer bei un? bor ©ericbt preujnfcb,

fo hört ber 2tmt?ricbter aubäcbtig 31t ;
rebet aber

ein Sauer in feinem 35ialeft unb ber referbe*

Ieutnantlicbe Siebter ober Searnte, ber bi?meilen

noch fogar ein echter Sreufje*) ift, berftebt bie fRebe

nicht, fo wirb ber SRaitu angefebnaujt unb ibm $u*

gefcbrieit, er fofle „beutfeb" fpreeben. 2113 ob nicht

bie Sprache be? Säuern ein ältere^, echtere? beutfeb

märe al? ber „itorbbeutfcbe be? £emt

Scbnaujmaier?, ber feine Spraye nteift erft auf

bem ©yerjierptab bon ben preufjifcbcn Unteroffi*

jieren erlernt bat!

SernilnftigeSeamtenfoKten bieSaitbleute auf*

forbern, ba?, rna? fie borpbringen haben, in ihrem

üDialefte ju fagen. ©? fäme biel eher bie SBabr*

*) 3m babifefjen Sänble fpielen ßeute aus aller Herren

Sänber eine Siotle, ein Ißrenö aber gilt bielfad) meljr als

ein ®abtfd)er.
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heit an ben £ag, unb mancher $alfcheib mürbe

Permieben.

SSott ber fyeillofen, majeftät§Perbred)erifchen

«Sitte mancher SSoIfSfdjulfe^rer, ihren Äinbern ju be=

fehlen, por §errettleuten hodjbeutfd) 31t reben, fomntt

e§ fyer, baß dauern, bie in öffentlicher Stellung

Sieben halten füllen, nicht jum Ülnhöreit jtnb unb

lächerlich bumm reben, weil fte bie§ nicht int

3)ialeft tun. ©ie fchämen fid> ju reben, wie

ihnen ber ©djnabel gewadjfen ift, weil ntan ihnen

in ber ©d)ule fagte, bie 58oIf3=9Jhinbart fei „Wflft."

äBürben biefe Seute in ihrer DJiuitbart fpredjen,

bann wäre ihnen ba3 Dieben leichter, unb fte

fönnten Piel eher ben paffenben ©ebanfett finben.

3h hörte Pon habifchen Sehrern, bie ba

meinen, ben EDialeft föntte man itt ber ©djule ttidjt

pflegen, bie ft'ittber lernten fonft nicht bie fwd)*

beutfehe Diechtfdjreihung.

^ch will biefen lächerlichen (Sittwanb mit einem

S3 eifpiel abtun. — 3n ber ©djweij fällt c§ feinem

ber biebertt 5$olf£fd)uIlehrer in ©tabt unb fiattb

ein, in ber ©chttle auch nur ein einjige«? hoch-

beutfehe^ SEBort su reben. Sehrer unb ftinber Per*

fehrett lebiglid} ntiteinattber itt bettt urfräftigen
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,,©d)Wpser*25ütfch", ba3 in einem einjigen 2Bort

taufenbmal mehr üftarf hat als? ber preujiifche

©htg*©ang in einer ganzen ,§errenhau§*9iebe.

wirb nun aber niemanb ju behaupten

wagen, bie Schwerer fömtten nicht richtig hod)beutf<h

fchreibett. ©ie föttnen ba§ nicht blofj fo gut wie

wir, fonbertt fte ftnb utt3 babifcbeit |wchbeutfcben im

öffentlichen uttb im @efchäft§(ebcn bebeutenb über.

21ud) gibt e§ bei ihnen feine fo bummen

Seute, bie meinen, preufiifch unb hochbeutfch reben

mache beit Sftann uttb bie SBilbung au§. Ohre

Staatsmänner, ihre 23unbe3* uttb 9?ationalrätc

fprechen, fo fte öffentlich auftreteit üor bem ©djwpäer*

üolf, auch bie ©prache biefeS 2$olf3. llnb baS ehrt

fte in meinen 2tugen itt hohem ®?afje. ©ie adjteit

ftch felbft, inbem fie ihre SßolfSfprache achten. —
$ch muh hier eine ©rflärung in eigener

©ad)e anfügen, bie jwar nicht mit ber HRunbart,

wohl aber mit ber Schreibart jufammenhängt.

©eitbem bie SBerlagShanblung Söonj uttb ®om*

pagnie meine literarifd)ett ©ünbett brucft, wirb ber

freuitbUchc i'efer itt meinen 2?üd)ern bie neue,

oott ben beutfchen 'JKittifteriett fonttnattbicrte, will*

fürliche Schreibart finbett, uttb mancher fömtte
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meinen, id) fei ber alten ©djreibart ungetreu unb

aud) neumobifd) geworben. 2)em ift aber nid)t

t'o. Fd) fdjreibe tote immer unb üott ieber; ber

Verleger läßt aber mäfjrenb be§ ©eßen3 bie alte

in bie neue ©djreibweife übertragen, weil alle bei

ibm erfd)einenbett 33iid)er neumobifd) gebrudt ftnb.

Fd) möchte mich aber hier au3brüdlid) bagegeit

oerwabren, al3 ob id) mit biefer föonjeffton an ba§

3Serlag§gefcE)äft bie neue ©djreibweife billigen

woßte. —
2113 id; beute abeitb am $enfter ftanb, fab

id; einen Uniocrfität3profeffor mit einer Slttjabl

©tubcnten au§ bent SEBalbe fomntett, offenbar oon

einer botanifcben Syfurftott.

2lngeftd)t3 biefer ßKufeitföbne fiel mir wieber

ein, wa3 id) oor furjent au3 ber Freiburger

©tubentenwelt gehört batte.

9ttatt erjäblte mir Oon einem eigenartigen

„Somment", beit bie norbbeutfcbett ©tubenten bei

un3 eingefiibrt batten, uitb ber ftd) befonber3 gel=

tenb mad)te, al3 bie ©tubenten ftirslid) einem

^rittjen ju @bten ein SSaufett gaben, liefern

(iomment äufolge würbe bie §t)ntne „Ipeil unferm

Fürften £eil" ftebenb unb entblößten £>aupte3
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gefangen, unb bet aßen Siebern , in betten bie

SBorte ffürft ober Saterlattb üorfanten , mürbe

bei bett betreffenbett ©trophen üotn ©tuble auf*

gefd^ncttt unb ba£ §aupt entblößt, btö bie ©tropfe

ju ®nbe war.

$ä) gönne e§ bem beutfchen Saterlattb, fo ge=

treue ©ohne, unb gönne e£ ben bentfcben dürften,

fo ehrerbietige Untertanen ju haben, unb miß

auch ben le^tern ihre $reube nicht üerberben; aber

eine Semerfnng fatttt ich hoch nicht uttterbriicfen.

SBentt ein fatholifdjer Sauer3matin an einer

Kirche oorbeigeht unb feinett £ut lüpft Oor bent

Heiligtum feine§ @otte§ uttb üor biefent felbft,

ber in ber $tird)c mohnt, unb meint betfelbe Sauer,

memt’ä ^noölf Uhr läutet, fein §aupt entblößt uttb

ju feinem ©ott betet, fo haben junge unb alte

^errett, „$üd)fe unb Sutfchen", fiir ben fÖiann nur

eitt mttleibigeä Sächelu übrig, bünfen ftch tocit

erhaben über folchc ®inge unb mürben e§ für ben

größten Eingriff auf ihre 9Kanne3mürbe halten,

mentt man ihnen etma3 Slßnlicheg jumuten moßte.

Unb hoch liegt in bem, ma3 jener Sauer tut,

etma£ ber fDlenfchettmürbe meit mehr @ntfprechcn=

be§, afa ma§ biefe ^errett bei obigen Seran-
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laffungen perüben. ÜJJögen fte aber immerhin tun,

ma3 ihnen ihr patriotifd)e3 uitb mottarchifd)e3 .^>ers

eingibt; bod), ehe fte in 3nfunft bie fatßolifchen

Säuern au3lad)en, foUen fte ftd) im eigenen Spiegel

befehen.

$aß matt aber aud) itt einer fRepublif toor fold)

heibnifcher Vergötterung be3 Vaterlanbe3 nicht ftcher

ift, hat bie große frangöfifdje 9?etoolution gegeigt.

2>amal3 mürbe in allen frangöftfehen Volf3*

fcf>ulen ftatt be3 Porher üblichen ©ebet3 bie ÜRarfeil*

laife gefuttgett, mtb bei bett Porten „geheiligte

Siebe gunt Vaterlanb" mußten bie Schüler ihre

Shtie beugen. —
2113 im Sommer 1832 Sörne, ber große

jDemofrat unb ^einb be3 2lbfoluti3mu3, nach $rci-

burg fattt, brachten ihm bic Stubenten oor bem

©afthof, in bent er abgeftiegen mar, begeiftertc

^ulbigungen bar unb riefen: „(53 lebe ber Ver=

teibiger ber beutfehen Freiheit!" (53 gehörte bagtt

in fetter 3cit piel 9Rut unb ^reiheit3braug; aber

beibe3 befaßen uttfere Stubenten itt ben gmangiger

unb breißiger fahren im Überfluß, fturg guPor

hatten bie §etbelberger SJiufenföhne bem gleichen

Sörne ein Stänbchen gebradjt.
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®te heutige afabemifche $ngenb fdEjeint in

ihren mafjgebenben mtb „beffern" Greifen beit guten

2Beg ber alten beutfehen £reue unb Sopalität jn

wanbeln, ber ftet§ auf ben Pahnen bahinjieht,

welche bie hohe Dbrigfeit »orjeichnet.

(Sin gtänaenbe§ Peifpiel lieferte ber ncuefte

$rieg jwifeben ben ©riechen unb beit £iirfen. 3)ie

erftern finb üielleicht noch weniger wert at3 bie

letjtern, aber e§ lebt in ber ©eele jebe§ ©ebilbeten

ein 3ng ibealer SBegeifterntig für ba§ flafftfcfje 2anb

ber ©rieten, unb in jebem Ghriftenher3en wohnt

noch bie alte Abneigung gegen ben einzigen ehe*

maligen ©rbfeinb ber (Shriftenheit, gegen ben dürfen.

®rum fahen wir, wie in allen UnioerfitätS*

ftäbten $talicn§, $ranfrei<h§ unb ©paniett§ bie

ftubierenbe $ugenb ^unbgebnngen für bie ©riechen

oeranftaltete.

$n ®eutfdhlanb aber, bent Sanbe be§ $bea*

Iiömul unb ber flafftfchen Philologie, fchwieg’S

in allen 3JZufenhainen. SBarurn ? 2öeü bie beutfdje

Regierung eine gute ^rennbitt be§ dürfen ift nnb

bie hohe Dbrigfeit eine Parteinahme gegen ihn

ungern gefehen hätte.

21n§ bent gleichen ©ruttbe will fich bei unS
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auch niemanb rec^t regen um ber abgefdjlachteten

Armenier mitten.

2Ba§ fann un§ aber bie f$rreunbfd)aft eine§

jRei<he§ geifert, ba§ burchweg an innerer $äulni3

unb Korruption franf ift?

Überhaupt ftnb atte guten ^reunbe be§ beut*

fchen 9ieicf)e§ franfe Seute: Italien, Öfterreich

unb bie Stürfei, bie gefunben Staaten aber fmb

unfere f5ei«i>e.
—

SSoher fomrnt aber, um noch einmal barauf

3urüdiufontmeu, biefer ergebene obrigfeitlicbe Sinn

unferer heutigen ftubierenben Sugenb? Antwort:

— 3Som fReferöeleutnant, nach welchem atte Ein-

jährigen, üorab bie afabemifd) gebilbeten, ftreben.

Schon bie fteinen Epmnaftaften fchicfen, wenn

fte bie fechfte Klaffe abfoloiert haben, fpoftfarten in

bie SSelt mit ber^nfchrift: „£mrra ber Einjährige!"

SSettit biefer Einjährige aber in ben fReferoe-

leutnant übergegangen unb mit ihm au3 bem

Stubenten ein ^wft* SRechtS* ober Sebramtö*

praftifant geworben ift, fo wirb mit SBonne ber

fReferneleutnant auf bie ^ifitenfarte gebrudt unb

bamit ba§ ©eliibbe gut patriotifdjer Slufführung.

Seiber übertragen manche biefer Herren mit
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bcrn £>ocbgefübl be3 2eutnant§ auch ben $af«nen*

ton nach unten in bie $ra£i§ unb machen fid^ ba*

burdj nichts weniger als beliebt.

Slber ba§ ftebt bombenfeft, ber preufjifcbe ©eite*

ral, welker ben fReferoeleutnant erfunben, bat etwaS

für „$iirft unb Sßaterlanb" Vortreffliches erfunben.

2Benn icb wieber auf bie SBelt fäme unb jnnt

©tubium eines anbertt VerufS als bent beS ©eift*

lieben, fo würbe id) auch SReferöeleutnant werben, nur

um biefe närrifeben, auSficbtSlofen unb oerfludjten

bemofratifdben VwangSüorfteüungen lo§ 3U bringen

unb um nicht immer oon Freiheit unb VolfSwobl

träumen ju ntüffen, wäbrenb bie meiften SJJitmenfcben

felige Unechte finb.

2lm 8. 3uli.

l^eute nachmittag batte icb bi« einen febr inte*

reffanten Vefucb. ©in Vrofeffor ber Sttufif auS^ranf*

furt, ber an meinen Vücbern einiget Söoblgefallen

gefunben, fuebte mid) in meiner Sßalbeinfamfeit auf.

2>er §err ift, icb möchte fageit, ©tufifpbüofopb

ber erfte biefer ©orte, ber mir im Seben begegnete.

@r fpracb in freier, anfprucbSfofer, origineller, aber

ficberer Slrt über feine Äuitft unb waS mit ihr

pfammenbängt, namentlich auch über ba£ Theater.
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@r ift ber Slnftcht, bie Diele ernfte £eutc mit

ihm teilen werben, baß unfer heutige^ £h«ater=

wefen fittlid) gefunfen fei. ®ie «§oftbeater, meint

er, feien noch auf befferer ©tufe; aber in ben übrigen

bominiere oielfach ber halbgebilbete ^lebö, unb ber

wolle unb fdjaffe Xbeaterftiicfe nieberften SRange§.

3n SBahrheit Derbieneit unfere heutigen SL^eater

nicht mehr ben 9?ameit SKufentempel
;

benn in

Tempeln folt nicht ba3 Safter triumphieren unb

bie £ugeitb Derläftert werben, wie bieS auf ben

heutigen kühnen Dielfach gefchieht-

9Jiir haben fchon Später, bie nichts weniger

al3 bigott unb fpröbe finb unb im Kapitel ber

©ittlichfeit unb beffen, wa§ brum unb bran

hängt, oiel ertragen föunen, — augeftanben, e§

würben in öffentlichen Theatern fehr oft ©tücfe

gegeben, bie anjuhören ein rechter 33ater feinen

erwachfencit Töchtern nicht geftatten föitne.

Slber unfer neue§ f)eibcntum ift ja in aüewcg

unb natürlich Diel fchlimmer al§ ba§ alte, ©elbft

altheibnifchc dichter haben an ba§ Theater einen

weit höheren 9Jiaf$ftab angelegt al$ unfere 3«it.

2öie ein tief befchämenber SKahnruf Hingen

in unfern Xagen bie SSorte be§ großen, griechi*
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eben j£(jeaterbid)ter3 SlriftopbaneS, ber in feiner

„®ie ^röfdje" benannten ft'omöbie fagt:

©(bleckt ift fd>tcc^t ;
nie fdjafft bent ®uten bie

$unft mit fcblecbtem Stoff 33erebrer —
Scbmücft mit Schönheit fte ba§ Schlechte, mirb

fte nur bc$ Schlechten Sebrer.

2Ba3 ber Sebrer für bie 3ugenb, ift ber Siebter

für bie ®rojjen;

3)rum, Zünftler, fürebt', ber Sitte !eufcb’ ®efeh

je untjuftofien.

Unb ber fonft frioole römtfebe Siebter Onib

tabelt an ben ÜEbeatern feiner 3«t, mag man ben

unfrigen au<b snrufen fönnte:

Scheint ba§ $beater bir nicht ein Hantel für

jegliche Sünbe,

SDa bort man jeigt unb befibaut, mag man fonft

benfen nicht barf?

Slber gleicbmobl nennt man bag ÜEbeater

beutjutag eine Schule ber 23ol!gbilbung, ja felbft

bie „Kirche ber 3ufunft". $)ag mirb eine feböne

3ufunft geben ! 3)ie Anfänge biefer 3ufunft

!ann man unfebmer je^t febon erfennen. —
3ntereffant unb neu mar mir auch bie SJJitteilung

beg genannten £>errn, bafj bie üfteufeben im -Kittel*

#an8jafot>, ftn bet fiartljaufe. 9
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alter unb im Slltertum öiel feiner gehört unb

empfunben hätten als mir. ©elbft unfer ©ebör, fo

meinte bicferKenner,feirober unb fdichter geworben.

$cf) frage, wag bat benn bie liebe Kultur

nicht oerfdjlechtert ? Silles? unb jegliche^ an unS

unb außer un§ ift fd)lechter geworben burcb fie,

nicht bloß ba§ Dbr, auch ba§ ©eftcbt.

Sor fünfzig fahren fab unb la§ uitb ftubierte

man ganje 9?ädjte binburd) beim Sicht einer Staig

=

ferje
; beute wirb unfer Singe müb’, wenn e§ nur

jebn SJiinuten bei einer foldßen arbeiten fotl.

SBarum? ©3 ift oerwöbnt burd) ba§ bcüere unb

grellere Siebt, bas? bie Kultur gebracht bat.

S3om 3iegel auf bem Stäche bis berab su ben

©tiefelfobleit ift atleS fcßlechter geworben burcb

ben Uortfchritt ber Kultur unb ber SBiffenfchaft.

3d) ging eineS StagcS im Kinjigtal an einem

Sauer oorüber, ber eben bamit befchäftigt war,

feinen SBagen ju fchmieren. 3$ grüßte ib« mit

bem üblichen: „fleißig, fleißig!", worauf er

meinte: „§it jua Stag ifch alles liabriger als

früher, felbft b’ Karrefchmiere,"' unb bann flagte

er, baß man bei ber neujeitigen, fdjlechten ©albe

ade Slugenblid bie Slchfen fchmieren müffe.
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(5§ ift bieS eine kleinigfeit, aber fie fpridjt

bodj laut genug für ba§ feitber ©efagte. 2Kir

felbft gebt eS ähnlich mie biefent ©auer. ge*

tingt mir feit fahren nicht ntebr, auch nur einen

orbentlicben $ofenträger ju erbalten ober ein gute§

©titcfdben ©ummi, ba<3 mir beim korrigieren ber

Drucfbogeit bie Sleiftiftftricbe grünblidb tilgt.

©o ift eS mit unzähligen anberen Gingen.

9lber allcS, roa§ beute fabriziert, roitl oiel proß*

tieren, unb alles, ma3 lauft, miß nicht Diel be-

zahlen; brum wirb mit £>ilfe ber 9?aturtt>iffen*

fcbaften alleä berfchlechtert unb bcrfälfcht. —
Sieb mar’3 mir auch, beute au§ bem fJJfunbe

be§ 9ftuftfprofeffor3 ein abfpred)cnbe3 Urteil zu

hören über bie fDZanie unferer ,,‘Damenmelt", um

jeben ^reid klaoier zu fpielen.

Dreffenb meinte ber §err, alle meiblichen SBefen

befferer ©tänbe tooüten ober müßten malen unb

kfaoier fpielen lernen. SBenn fte bie erftere kunft

malträtierten, fönnte man e§ noch bingeben taffen,

roeil e§ beim üftalett ftiö bergebe; aber mit bem

klabierfpiel quälten fie auch ba3 @ebör unb bie

Sieroen ihrer üftitmcnfchen. —
'Da ich hier übernachten roottte, mußte mir mein
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föammerbiener »ieber meine Slbenbmilcb boten. $cb

fpracb ihm mein SBebauern bariiber aug, baß er mir fo

oft Stienft leiften müffe, er »erbe nun aber balbabgelöft

»erben, »eitn bie barmbersigen ©cb»cftern fönten.

Staraufbin entflog bem @ebege feiner 3äbne bie

fotgenbe Siebengart :
„|>err Pfarrer, lieber bunbert

Herren, »ie ©ie einer finb, bebienen, alg nur ä»ei

SBeibgleute. ®ag ift eine anbere Kummer, bag SÜBiber*

Doll. Stie haben feinen ©htn an ihrem Firmament
!"

3lucb »ieber einer, backte ich, ber bie »eiblitben

tSbenbilber ©otteg oerfennt. $cb bratb aber bieg

Xbema ab unb »oüte feine ©rünbe hören. 3<b

fürchtete, nicht fch»eigen ju fönnen über bag, »ag er

fagen möchte, unb »ill ben ^rieben nicht brechen, ben

ich mit meinen fieferinnen oben gefdjloffen habe. —

2lm 9. $uli.

liefen borgen ging Siegen ing 2anb. Ster

3immermann meinte, alg er mir bie ^rübftücfg*

milch fcroierte: „3 bab beut’ nacht fd» benft, eg

fommt Siegen»etter
;

b’ Streifam bat fo g’fchroue,

»o i b’ Siacbtpatrott g’macht bab
!"

Stafj üDienfchen unb Stiere, Sßflanjett unb ©teine

eine Stepreffion in ber 2uft, bie bem Siegen unb
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bern Unwetter DorauSgeßt, fpiiren, ift mir längft

Har
;
aber baß aucß baS Söaffer „fcßreit", wenn’S

fcßlecßteS SBetter gibt, war mir neu. Stodß

glaubte icß eS meinem |>auSgenoffen aufS SBort.

2Benn felbft Steine fdßwißen in folgen fallen,

warum füllte nidßt audß baS SBaffer feine Heroen

ßaben ?

Streffettb beäeitßnen bie SBetterfunbigen baS

naßenbe Unwetter mit ®epreffiott (fUiebcrbrttt!) unb

baS gute BSetter mit .fjocßbrucf. Beibe Benennungen

entfprecßen ben bteSbejüglidßen sJ?erüenftimmungen.

SBetter unb wittern finb eiltet StammeS;

brum wittert, b. i. filblt unb fpürt alles in ber

üftatur baS gute ober baS fcßletßte SBetter.

$e gröber ein fßeroettfpftem ift, um fo weniger

wirb eS fpüren, je feiner, um fo rneßr. So bei

9flenfcßen unb bei Vieren. Bei ben artbern ©c*

fcßöpfen, Bflanjen unb Steinen, rietet fiel) ber (Sin^

fluß ber Witterung nadß bem ßärteren ober sarteren

@efüge ißreS Organismus.

StaS ift ber BatitßeiSmuS beS SEöetterS, baS

überall feinen ©influß jeigt felbft int ttäd>tlid>ett

Stofen beS SBafferS, in ber Suft unb im ^cuer.

SSSentt bie 2uft redßt rein ift unb bie Berge fo naße
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fittb, bafj man jebeit (Dannenbaum uub jebe £ütte

an ben fernen Sergmänbcn jäfjlen famt, fo fagt ber

©dbmarsmälberSauer : „(5§ git (gibt) anber Setter."

Unb meint ber Sitre ba§ $euer nit brennen

mitt im §erb mtb ber fRaudb bie Slüdje füllt, ftatt

junt Slamin binauSsujiefjen, fo flagt fie : „63 miü

nit brenne, ’3 ntuafj anber Setter gä (geben)." —
21m SRadjmittag befudjten mich hier 5t»ci geift=

(idje ^freunbe Dom Sobenfee — bie Sfarcljerren

oon fRabolfsett unb oon Söfyringen.

(Der erfterc, Serber, funftionierte oor breifjig

fahren mit mir in Salb3but, unb ber anbere,

$(um, ein geborener Salb3fjuter, ift gleic^3ci=

tiger ©tubiengenoffe oon mir.

2113 icb im Sinter 1869 an ben Sobenfee

fam, erfdfienen im folgenben ^riibjabr bei mir

Stoei ©eiftlicbe au3 ber SRäbe oon fRabolfäett unb

trugen mir bie fRebaftiort be3 bort erfdjetneuben

fatl)oli}d)en Slatte§ „$reie ©timme" an.

(Sine Beitung berau33ugebett galt mirraHjeit

al3 eine fdjrecflidje 2lrbeit, unb lieber moüte id)

mein Srot mit ©teinflopfen oerbienen al3 mit

fRebigieren eitte3 Slatte3.

(Sinniger fRebatteur einer Bettung ju fein, märe
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mir eine wahre 3nchthau3arbeit, weil ich nichts

mehr baffe al3 ben 3t»ang, fei er leiblich ober geiftig.

©in foldjer fRebafteur ift aber geswungen, auf

eine beftimmte 3eit eine geiftige Arbeit su leiften.

3ch lehnte e§ alfo ab, ein 3eünng§fchreiber

ju werben, empfahl aber ben ^errett meinen feit=

herigen Bottegen in 28alb§hnt, ben Kaplan ^Berber,

einen SRann üon ruhigem Slut unb heßetn ©eift.

9Rein fRat fanb ©ehör, unb feit bem 3ahre 1870

ift SBerber fRebaftenr ber „freien Stimme".

@r würbe in biefer langen 3^it nicht bloß

ein reicher ßRantt, fotibern auch Stabtpfarrer,

3)efan unb päpftlicher ÜRonfignore. ©r ift oiel

gefcheiter a!3 ich. ®r wanbeit ftets? ben 2Beg

be3 ©eredhtcn unb fchwimmt nie gegen ben Strom.

Sluch ehrt unb lobt er, wie e3 recht unb billig ift,

aße§, wa§ oben fteht unb oott oben fommt. 3)rum

hat er feine SBürbett unb Satel Wohl oerbient.

3<h gönne ihm biefelben üon iperjen, wie ich jebem,

bereine^reubeaufoIchenjDingenhat, ftegßnne. Slber

eiit§ begreife ich nicht att meinem alten $reunbe2Ber=

ber, bah er in bem oon ihm rebigierten Platte fo oft

©ebrauch macht oon feinen Ämtern unb Titeln.

Stitel unb Drbett finb in meinen Slugen gleich
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Diel mert. Seibe ehren ihren Präger um fo mehr,

je raeniger er toon ihnen ©ehramh macht. —
^reunb $lum, ber mürbige Sfarrherr non

Söbringen, ift nicht blofj ein fehr praftifcher ©eel*

forger, eine bebeutenbe ^inanjfraft unb eine gerabe,

offene Statur, er ift auch «in geraanbter ^euiüeton®

©chriftfteller unb ein oortrefflicher ©rjähtcr.

@r märe fchoit längft berühmt, menn er feine

9ieifefchilbcrungen nicht in ber „freien Stimme",

fonbern in Suchform oeröffentlichen raottte.

33aS man in StageSblätter fchreibt, geht mit

bem £age unter, unb fo auch ber SRuhnt meinet

^reunbeS ^lum. —
21m 10. $uli.

Haaren geftern amei ^pegauer ^farrherren

bei mit, fo erfchiett am heutigen £age ber Sarbe

jeneg ©aueS, ber roeithin befannte £egau=©änger

©tocfer, ber ^reunb ©<heffe(3 unb fein langjähriger

£of= unb Seibfänger.

@S mar an einem trüben, falten SDeaembertag

beS Wahres 1867, als ich mit bem mürttembergifchen

Softraagen, ber baS ’^egauftäbtchen (Sngen unb bie

fchmäbifche ®onauftabt SCuttlingen öerbanb, nach

ÜKöhriitgen fuhr.
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3)er bortige mir befreunbete Sßfarrberr batte

midi), beit mit SEBcibnacbtSferien begabten lateini*

fdjen ©<bulmeifter, gebeten, ibm, weil er franf fei,

über bie Feiertage in ber ©eelforge auSjubelfen.

3d) fafj allein im falten Silagen .
I

mit bem [cbwäbiüben ft'onbufteur. 'JJicbt gar ju

meit üor bem ©täbteben braujjen in einer £al=

fd)lu^t lag einfant uttb malerifcb am 2Beg ein

2Birt3bau$ nnb it?m gegenüber eine 6agmüble.
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3cb fcblug beut ©cbajfner oor, galten &u taffen,

bamit wir mt§ wärmen nnb ein§ trinfen fönnten.

$n jenen guten, alten feiten burfte man jo

wa<§ einem ^Softillon unb einem $onbufteur nicht

sweintal jagen, unb fcatb fafjcn bie 3Wei ©djwaben

unb ber junge, bierfelige ©dbwarjwälber in ber

„£alntüble" unb tranfen ein§. —
SBenige 3abre jpäter unb bieje ÜJhible joüte

berühmt werben; bemt hier jang oiele ^abre lang

jur ©uitarre ber §egau*©änger ©tocfer jeine

jdjönften Sieber jebem, ber jie hören wollte.

Unb weit oon ber ®onau herauf/ oon £utt*

lingett ber, famen bie £>örer, unb einer berjetben,

ber £uttlinger Siebter $aul ©ornel, bat oon

btefem £>ören ein jdjöneS Sieb gefungen, ba3 alfo

lautet:

©3 jtebt eine 3J?iible im grünen £al,

Umbunfelt oott bannen unb Reifen fahl,

Unb wer fie betreten jur glücflicben ©tunb’,

®er hörte oft Sieber au§ golbenent -Dfunb

$8om ©runbe be§ §erjen§ jurn ©aitenfpiel,

$om ©änger be» §egau§, Oont ©änger am Xwiel.

©3 jtebt eine SKixble im grünen Xal;

©ott grüß' bidb, bu £>erberg’, oiel taujenbmal!
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2Bie oft, itt bem S?erjen ben Soitnenfchein,

$reube unb Senjlnft febrte er ein

Unb fang mit bejaubernbem SBonnegefübl,

“Der Sänger be§ .£egau3, ber Sänger am Droiel.

Unb fang in ber 90?üf}le im grünen Dal

33on $ugenb unb Ginnten unb ©lanj unb Strahl,

Unb fang oon ber Dreue, oon SJUnnefolb,

Unb fang mie bie SSßgelein, nicht um ©olb —
O finge noch lange, o finge nod) mel,

Du Sänger be3 |>cgau§, bu Sänger am Dmiel! —

(§3 follten breifjig ^abre »ergeben, feitbem

icb mit ben jroci biebern Sd)maben in ber Dal*

müble gefeffen — bi£ icb ben Sänger fab, ber

fte berühmt gemacht bat.

£eute erfchien er in meiner füllen Slaufe.

(Sr fang mir jur ©uitarre oon feinen Siebern unb

erjäblte mir au3 feinem Seben. 2?eibe3 mar mir

ein ©eituf? ; benn fchöu fingen hör’ ich gern unb

noch lieber erjäblen au£ einem 9ftenfd)enleben.

Stocfer ift allen Sßerebrern Scheffelfcher

2J?ufe moblbefannt, meitigcr ben Sefern meiner

„'öancrnbücher". Drum fotl er als „milbe $irfd)e"

auch ihnen belannt merben.

Sein ©eburtgort ift ba3 'Dörfchen 2Bablmic§

im £>egau, unmeit oom unterften nörblidjen Ufer
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beS fcbwäbifdjen 9J?eercS. ©ein Slbnberr war,

wie ber ©oetbeS, ebrfamer ©djneiber mtb fpäter

©cbulmeifter baju. ©ein SSater war baS legiere

allein.

(Sr fonnte feinem ©pröfiling, ber früfoeitig

ju fingen begann ,
uidjtS mitgeben auf feinen

fiebenSweg als einen guten ©cbulfarf unb §ln=

leitung 511m ©efang.

f^icbt blofj ^freibeitSbrang, aud? bie Hoffnung

auf Serbefferung ber fojialen Sage, trieb bett alten

Sebrer non SBablwieS, wie niele feiner SlmtSbrüber

im Sanbe Söaben, in bie ?lrme ber fRetwlution.

(Sine SSerfdjlecbterung feinet irbifiben jDafeinS

war bie *$olge baüon, unb bem ©ohne blieb

nichts anbereS übrig, als ein ©Treiber 311 werben.

21IS foldjer amtete er bie erften $abrc nach ber

fRetoolution in ÜfReerSburg, Sölumenfelb unb Sonn*

borf.

ÜCagSübcr fcbricb er, abenbS trau! er eins

unb fang baju.

93ei einem folcben abenblicben ©ang bürte

ibn in Söomtborf ein fabrenber ©cbaufpieler unb

animierte ibn, auf feine ©timtne ju reifen unb

Sponserte ju geben.
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2)aS arme Scbreiberlein lieb ficb baS nicht

jweimal fagen. @3 pacfte feine ©uitarre in ein

SBacbStucb, bi«3 fie auf ben fRucfen unb wanberte

als ^abrenber wohl in bie weite SBelt.

2lu<b in £aSle fang er eines 2IbenbS im

$abre 1853 in ber in meiner „Stubienjeit" ge*

fdjilberten „f|3ott}bpntnia".

®ein ©täbtcben im babifdjen 0cbroar3Walb

gab’S, wo baS fleine Scbreiberlein nicht einen

SIbenb um flingenben Sohn gefungen hätte.

jDanit 30g er über ben Sin3gau unb ben £eu*

berg inS Sanb ^obcnjoüern unb fang auch ben

biebern Schwaben feine Sieber.

@3 ift ein hartem 23rot, mit ber ©uitarre

auf bem SRürfen jur SSinterSjeit als ^abrenber

burd) bie SEBelt ju sieben, unb brunt fucht ber junge

&cgauer halb ein aitbereS.

Stuf bem Schwarjwalb, im SDorfe fRiebern,

unweit Sonnborf, weif} er einen SReifter im SRccb*

nungSwefcn, ber weithin unb ringsum allen ©e=

meiitben bie ^Rechnungen ftellt. 3a bem Will er

unb beffen $acb ftubieren, um auch ein „SRechnungS-

ftetler" ju werben.

üRit einem fOtamnton oon adjtsig ©ulben,
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bie er mit ber ®eble unb mit ber ©uitarre »er*

bient, aiebt er fiebern ju, Dom Sflettgau au§, ba3

romantifcbe Xal ber ©eblücbt hinauf, unb mirb

ein (Stubent im 9fe<bnung3fteClen.

Nebenbei fingt er unb erftngt ficb bas> £erj

ber fcbönften 23auemtocbter an ber ©djlüdjt, meit

er ibr bei ©iS unb ©cbnee

Dor ibreS SSaterS £of

(Stänbdjen bringt.

9?ad)bem er in 9)?o§*

bad) 'JlmtSreDibent ge*

roorben, führt

er ba£ OJiäb*

djen Don ber

©ebfilcbt beim

ju glücfUcber

©be.

5fn 9J?oSbacb

entbeeft ibn

ein Äunftfän*

ger, SSincent

au§ ÜZBien,

fdjult ibn junt

funftgcredjtcn
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Sttufenfobn nnb rät ibm, al§ Iprifcber Stenor fid)

bcm 2:^eater ju roibnten.

jDod) bie ©attin nnU’§ nid)t haben, uttb ber

©änger bleibt SReüibent unb fingt nur an ftitten

Sierabenbeit.

1870 mürbe er in ben beimatlid)en £egau

üerfcßt, iitö alte ©täbtd)en @ngen, in beffen 9?äbe

ibn halb bie Xalmiible anjog juin £riitFen mtb

jurn ©in gen.

3>on ©ngen aus lernte er aber and) ben

3)id)ter ©djeffel fennen, ber unfern Don ba auf

ber $nfel 9)iettnau bei fRabolfjeQ ein einfam

ßeben führte.

©djeffel batte $reube ant ©atig bcS fahren*

ben, ber ibnt ©djubertfcbe Sieber Dortrug, feine

eigenen fomponierte unb Dortrug unb ibm half bei

feinen ardjäologifdjen unb gefdjic^tlidjen ©tubien

über ben |>egau.

3u feinet SeibfängerS fünfjigftent ©cburt?*

tag bicbtete ibm ©djeffel ben jetjt fo befannten

„©ruß be£ .£>egau=©änger3 an bie Heimat," ber

ba aitbebt

:

©eib mir gegrüßt im ©omtenglanj

®u ferner Sllpenfcbnee,

Digitized by Google



144 3n bet Äartfjaufe.

$br Serge meinet £eimatlanb3

Unb bu mein blauer See.

3)er hohe Stoffeln tuinft’6 öertraut

Stent hoben Jörnen au,

$urd) 2öalb unb ftlur erflingt e§ laut:

3ttein £egau, fd^ön bift bu!

Ster $egau=Sänger fang biefe {eine National*

bbmne, bie er felber in SRufif gefegt, bi§ au

Sd)effel3 Stob unjäbligental auf ber SDiettnau.

llnb ringsum unb meitbin bi§ hinab nad) SBiett

trug er in jenen fahren mit ber £aute feinen unb

Sd)effel§ fRubm.

•Rad) beS Sti<bter§ Stob fam fein «Sänger nach

333alb§but als fReüifor, mo er immer noch fingt

unb üom flReifter „^ofepbuS" erjäblt.

SiSmeilett fährt er aber noch in bie 2Belt

unb begliicft alte ^reunbe in ber ^erite mit feinem

heitern Sang.

2lnf fold) einer $abrt fam er auch nad)

$reiburg unb fudjte mid) biefen borgen in ber

$artbaufe auf.

2Ba3 mich an bem üttann, ber beute ein mitt-

lerer Secbjiger ift, in (Srftaunen fe^te, mar feine

^ugenblidjfeit unb fein ^robfinn. Strohbem er
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fchon halb ein halbes ^ahrhunbert ^Rechnungen

fteüt unb reöibiert, ift er „im fersen ein ©tu-

bent" geblieben unb bat feine ^oefie nicht eingebüßt.

jahraus jahrein ^Rechnungen reüibiereit unb

ben ^Rechenfehlern beS 9?ebenmenfchen nadffpüren,

ift eine fo leberne unb fo gemütSlofe Arbeit, baß

man glauben füllte, Seute, bie ba§ tun, müßten

nur noch SRuntienbilber oon ^Sappenbecfel fein.

S8eini £>egau=©änger trifft baS nicht ju, wolff

roeil feine ©angeSfunft fo mächtig ift, baß fie alle

fReüißonSocrfnöchcrung unb jeben Seltfchmcrj

überwinbet unb überwuchert.

$dj h^be noch nie einen ©änger gefuuben,

ber fo bereitwillig einS fingt, wie ©cheffelS ÜJ2ett=

ttau*©änger. 2Ran fteht, baS Sieb ift fein Sohn

unb feine ^reube, aber auch fein Sebeit. ©r fingt

ftch jung, unb feine ©timrne unb fein SÜußereS

laffen oiel eher auf einen ^ierjiger raten als auf

einen ©ewiger.

@r fang mir bie Sieber $ung SBernerS, bie

er felbft Jompoitiert, unb id) fühlte erft recht bie

^oeße in ©d>effel§ Werfen, als ße in Klängen

an mein Ob? fchlugeit.

3<h begriff ßente aber aud), warum ber (et?t-

$an<iatob, ber Uartbaufr. 10
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berftorbene Ißapernfönig fiubmig fid£> ftetS allein

fpielen unb fingen Heft.

9Jiatt' genießt $unft unb Sftatur am beften,

toeitn ntan ibr alleiniger Ipörer unb ©eher ift.

3)em liebengroürbigen Satben aber, bcr meine

ftille $laufe beute fo angenehm belebte, fag’ id)

hiermit meinen 3)auf, ben ®anf eine§ alten £rom=

peterg au3 bent ßinsigtal, ber halb 3« blafen

aufbßren mirb. —

2tm 15. ^uli.

X)ie lebtöergangenen hier £age mar ich nicht

hier. SCReine fernen liefien e§ nidht 3U. SBährenb

ich felbcr nur 3)emofrat bin, ftnb fte fosialbemo*

fratifch, ja bi^mcilen anarchiftifch angelegt, ©ie

moHen immer meniger 5lrbeit§3eit unb immer

mehr (Erholung. ©enehmige ich ihre ^mrbcrungen

einige ^age nicht, meil ich feine halbe ©tunbe

unbefchäftigt fein fann, fo machen fte e§ wie bie

foaialbemofratifchen Arbeiter — fte ftreilen unb re-

üolutionieren.

SBährenb aber bie ftreilenben ©cnoffen bieb

fad? unterliegen unb nachgeben müffen, bleiben

meine Serben ftets> ©ieger. ©ie besmittgen ntid)
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fo, bajj mit nichts anbereg übrig bleibt, alg ing

SBett au liegen unb fte ruben au laffen.

ASäbrenb id) aber beftegt barnieberliege, fitme

ich auf Städte, b. b- id) benle baritber nach, mie

id) bie Siegerinnen mieber anfpanneit molle, menn

fte ftcb auggerubt haben.

So leben mir beibe ftetg im Stampfe, mie

bie Arbeitnehmer unb bie Arbeitgeber nuferer £age,

unb eg mirb ung geben mie biefett, eg merben

fdjliefjlid) beibe unterliegen. —
$eute batten meine taum mieber arbeitgfäbigcn

Sieroen gleich einen barten Stag, an bem ich ihnen

gerne bie Auftrenguttg gefdjenlt batte, menn eg

in meinem Sillen gelegen märe.

@g mar mein ÜJiamcngtag, bag $eft beg bei=

ligeit Staiferg Heinrich, unb an biefem haben bie

Stapläne oon St. SKartin einen »erfährt«! An*

fprucb auf ein „^efteffen" beim Pfarrer.

So gerne ich biefeg (Sffcn in früheren fahren

gab, fo ferner fommt eg mich in meinen alten,

Ironien Üagen an. 3?a§ »iele Sieben in ©cfetl'

fcbaft erfcböpft mich, unb bag Printen — fo gern

icb’g täte — „»ertrag’" ich nimmer.

So mirb, mag früher meine ^reube mar, mir
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je^t ein Opfer. Doch braute ich bagfelbe bieg*

mal lieber, weil einige gute ^reunbe, ooran 3)efan

Senber öon ©agbad), baran teilnabmen.

Seiber werben, ftetg gegen meinen SEBiHen,

bei biefent SJiabfe auch Sieben gehalten auf ben

©aftgeber.

baffe SCifcbrebeit jeber Strt, einmal, weil

fie am ©ffen unb Drinfen ftören, unb bann, in

meinem $aü, weil icb auf biefelben antworten

folt, waö mir immer fdjwer wirb.

ftd) fann alleg eher, alg aug bem Stegreif

reben. 2Bag i<b nicht mit ber $eber juoor nieber*

gefdjrieben b^be, ift bei mir nicbtg. Drum rebe

ich bei folgen Slnläffen in ber Siegel buntm unb

einfältig.

Die $eber, nicht meine ^nnse, ift mein

©cbwert. — Ohne $eber bin icb ein ©olbat ohne

SBaffen. @g mag meine XXnbebolfenbeit im un*

oorbereüeten Sprechen auch baber fommen, bafj icb

gewohnt bin, alle meine ^anjelreben genau ttieber*

jufcbreiben, unb mich nie auf bag oerlaffe, wag mir

auf ber $anjel einfällt, weil idb, fonft ftcber fein

frommer SJiann, eg für eine ©ünbe halte, bag

SSort ©otteg aug bem ©tegreif ju oerfünben. —
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3)a§ heutige $efteffen bauerte siemlicb lauge,

weit üerfcgiebene ©elfter wadggerufen würben, bie

ftd) nid)t fo leidet loSbringen liegen.

Über wen td) aber babci am meiften ftaunte,

ba§ war ber „©ebeime Dberregierung§rat fRein*

barb", non bem i<b im „Slbenblciuten" eraäblt. (St-

ag nid)t$ unb trau! nidgtö uub fprubelte bod) non

©eift. —
2113 bie ©äfte ba3 £>au3 nerlaffen batten,

rettete id) mich nod) bi«b« in bie ©title, fegte

midj unter ein ?5enfter unb lieg beit 2lbenbwinb

meine fernen fühlen.

®rüben am Söalbe, faunt bunbert SfReter non

mir entfernt, fab icb einfant brei fRebe grafen.

$aft jeben 2lbenb, ben icb bi« jubringe, fommen

biefe aierlidjett unb fanften ©efcböpfe au3 bem

Xamtenbidicbt, um ganj in ber 9?äbe ber $art*

baufe ju äfen.

®a icb, unmittelbar nach einem ^efteffen uttb

^efttrinfen, un3 SRenfdgen mit ben gieren nergtid),

bie im ftillen Slbenbfrieben igre einfache ÜRabrung

fucgten, um bann am frifdgen SEBalbquetl igren

$urft sn ftillen, fam e§ mir lidgterlob jur (Sr*

feitntni«, wie wir ^errett ber ©cbßpfung eigent-
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lieb bie ünoerniinftigen ftnb unter ben SSirbet*

tieren, menigftenl im Sffen unb £rin!en.

2lber bal ift eine ber nieten ©cbattenfeiten

nicht ber SSemunft, fonbern bei freien üEBittenl,

ben uni ber oerlieben bat. ®al ftier

banbeit nach bem ^nftinft, ber -äftenfcb nad) feinem

üerborbenen SBiUen. ©o funbigt er gegen bie

@efe§e feiner üftatur, mäbrenb bal £ier fie inftinft*

gemäfj beamtet unb befolgt.

SDarmin leugnet jioar ben angeborenen $n*

ftinft bei ben Vieren. @r nennt bal, mal matt

fonft Staftinft nennt, „Stnpaffung" unb Vererbung

non ©efcbtecbt au GJefcf)te<bt.

SSaruttt haben aber mir 9J?enfdjen, bie ttad)

®armin auch nur entmicfette ÜTiere finb, non unfern

Stbnen, bie jebenfatll oiele i^abrbunberte btnbureb

nur oon SSaffer, fDJitd) unb Obft lebten, el nicht er*

erbt, auch fo fortauleben mie fie? ÜBeil mir abmeicben

fönnen, menn mir motten, bal Stier aber nicht.

2)ie ©träfe für uttfer Stbmeichen oont ©c*

bote ber 9?atur ift übrigenl nicht aulgebtieben,

unb ein £eer oon ®ranfheiten, oon benen bal

Stier nicbtl rneifj, lagert auf bem 93ielfrafj unb

SSielfäufer, 3Kenfch genannt.
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2Bie ruhig, fo fagte ich mir, bett Siebtem

jufchauenb , werben biefe Spiere heute itac^t

fdffafen, währenb bu ba§ (Sffen unb £rinfen unb

©cbwähen be§ Stageä büfjen mufct— burch ©d)Iaf=

lofigfett. —
SBährenb fetter bie SSöget bi§ in bie fftacht

hinein hier oben ihre Sieber fangen, haben fte

in ben lebten Stagen ihr ©ingen faft gänjlicf)

eingeftellt. 35ie 3eit tft ba, wo fte aufhören, bi§

e§ wieber Frühling wirb.

©ie haben eine lange ^aufe, bie SSögel be§

§immel§, unb einen furjen, fangeSfrohen $rüh ;

fing. 3Bir SJienfchen fönnen 3U allen 3eiten pfeifen

unb fingen. SDrum ftnb wir auch bie fteten Särrner,

©djreier unb $?rafehler in ber ©dhöpfung.

SS$a§ wäre ba§ für ein ©egen für ben ein*

jefnen unb für bie ganse menfd)li<he ©efellfchaft,

wenn and) wir Särmgeifter eine 3eit be§ ©d)wci*

geitsü hätten wie bie SSögel im SBalbe! —
SDer eittjige SSogel, ber faft p allen $af)ve§-

jeiten pfeift ober, richtiger, frafefjlt, ift ber ^anarien*

öogel, ber bieS offenbar Oom SDlettfchen gelernt

hat, bei bent er geboren wirb, lebt unb ftirbt.
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21nt 20. $uli.

i^cute befud)te mich hier oben ein Stapusiner,

unb bad mar mir eine mirfliche $reube ; benn bie

^apujiner liebe td), toeil ich ba§ gemeine Sßolf

liebe unb bie ^apujincr im eminenten ©imt bie

$8olf3priefter ftnb.

SSortrefflid) rnahr nennt Sacorbaire ben $apu=

jiner ben „3)emoftbeneS be3 33olfe3."

SDie ^efuiten finb bie Gkneralftäbler unb bie

©arbe, mit ber man überall ©taat machen unb

parabieren lann, bie Sl'apujiner bie ^nfanteriften

ber fatholifdjen „Orben§* unb Heilsarmee", bie

^üftliere unb -iftuSfetiere.

®ie Äapusiner maren bie erften DrbenSpriefter,

bie ich fab im einzigen ftapujinerflofter oon HaSle,

unb mit jebent $apujiner, ben ich in meinen alten

Xagen fehe, fteigen mir ©rimterungeu auS ber

feligen 5?naben3eit auf, in ber mir Söuben an ber

Sllofterpforte 23rot holten. —
^ater 2co, ber mid) heute befugte, hat biefeö

Frühjahr für mich bie $aftenprebigten gehalten

in ©t. fDiartin unb mir fo Gelegenheit gegeben,

ihn näher fennen ju lernen.

Digitized by Google



3n bet Startljaufe. 153

Sr ift ein rechter OrbenSmattn für nufere

3 eit; beim er fennt bie äöelt mtb hat fte fennen

gelernt, ehe er bie Kutte nahm.

Srft^nrift, würbe er SSeltpriefter unb Pfarrer,

erbte af§ folcher ein ftattücheS Vermögen Don einem

reifen Dnfet, Derfchenfte e§ aber, um bem 2J?am*

mon nicht bienftbar 3U werben, unb würbe Kapu*

äiner unb jwar, wa§ bei biefem Orben feiten ift unb

auch nicht notwenbig für 93olf<3priefter, ein gelehrter

Kapushter. habe noch feinen, Weber S33elt- noch

Orben^geiftlichen, gefunben, ber in ber „frönen £i-

teratur" aller SSölfer fo baheim ift, wie $ater£eo.

feilte ift er Snarbiatt im Klofter ©igol§heint

im Slfab mtb eben auf ber £eimfebr Don einer

fleinen SJfiffton. Sr hat in einem Karmeliter*

innemKlofter bei ©trabburg geiftliche Übungen

gehalten unb Weib nicht genug 311 erschien Don

ber ©trenge, mit ber biefe Tonnen, meift Xßchter

befferer ©tänbe, ihr ®afein führen.

©ie leben in beftanbiger Klaufur, effen nie

fjleifch, fprechen nie unb nehmen fcharfe Seibe*

lungen oor att ihrem Seihe.

©otche „2)amen" gelten hcut3utag für 9Järrin=

nen, unb bie heutige SüBelt lacht über ihre SDuntm*
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feiten. Vernünftig ift in unfern ü£agen ein

SEBiberoolf nur, wenn e§ $Rab fährt, ftiaoier

fpielt, Romane lieft, inö Theater unb in ©efetl*

fdjaften geht, burnmen ©igerln fftafen breht unb

auf ben Straßen umheräieht im neueften Variier

2tnjng mtb mit einem ©pasierftocf bewaffnet.

25och wer 3tileßt Iacf)t
, lacht befanntlicf) am

heften, unb jene ^armeliterinnen werben einft froh*

locfen , wenn unfere religiouälofen SBeltweiber

jammern unb wehflagen.

müßte feinen ©ott unb feine öergeltenbe

©eredjtigfeit geben, wenn ba§ Soö einer frommen

^armeliterin unb ba§ einer neujeitigen, glaubend

lofen fRabfaßrerin im FeufeitS baS gleiche wäre.

SEBie mir Vater £eo erjählte, finbet ftch im

Slofter ber genannten £)rben§frauen an ben 2Bän=

benber fthöneSBahlfpnid) gefchrieben: „^ieFreube,

ohne furcht su fterben, ift größer, al3 ber ©d)mer3,

ohne irbifche Freube ju leben." —
§eute abenb hielt eine Freiburger ©tamm=

tifchgefellfchaft in ber S?arthaufe=3EBirtfchaft eine

italienifche 9?ad)t ab.

©3 waren babei and) Freunbe oon mir, bie

nicht Diel jünger ftnb al3 ich, unb ich fonnte nicht
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begreifen, wie fie in biefem Sllter noch fo maS

mitmachen mosten.

ÜJHr märe eS her fchrecflichfte ber ©Freden,

in einem jolch bengalifch beleuchteten ^ubel unb

Xritbel einen Ülbenb oerbringen unb mit jubeln,

ftttgen unb trinfen su miiffen.

3ch machte mir jeboch gleich roieber SSorroürfe

über ben Ieifen Xabel, beit ich in meinem Innern

über bie filtern Xeilnehmer gehegt, unb fagte

mir: „(Schäme bich, bu ©rieSgram, attberen, bie

noch in ihren alten Sagen luftig fein föitnen, e£

übernehmen, toeil bu felber ein fchtoarjgaUiger,

freubelofer ^ppocfjonber bift!"

^n Wahrheit, man füllte jebern alten 9Jienfchen=

fiitb eS Oon |>erjen gönnen, loenn e§ bie 2lrmfelig=

feit unb sJSergänglichfeit feinet XafeinS unb baS

9?aben beS XobeS — für Sage unb ©tunben su

Dergeffen unb luftig unb lebensfroh 311 fein oermag.

llnfereiner bringt baS nimmer jutoeg; brum

ift ihm aber auch baS £eben längft eine Saft, bie

er lieber heute als morgen ablcgte. —
Sange fchaute ich, unter meinem ^enfter

ftehenb, burch baS SDunfel ber Sftacht hinab 3U

bem lichten Schein, bei bem bie ©efellfchaft früh*
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lieh war. llitb ich Jam ntir »or wie ein alteS

SSeibSbilb, baS braunen in ber üftacht auf ber

©trape fteht, wäbrenb in einem bell erleuchteten

©aale junge, fröhliche 9Käbchen tanjen, unb mit

SBehmut ber 3eit gebenft, ba auch getankt hat

unb jung war. —
Sllljeit fröhlich fein in guten unb in böfen,

in jungen unb in alten £agen, baS Jönnen eigene

lieh nur bie ^eiligen (SotteS, bie, ftcher i^rcö

ewigen 3*ele3, heiter fmb felbft unter bett fieiben

unb ©chmerjen biefeS 2ebenS.

Reiter fein unb fröhlich in guten Üagcn, auch

im Filter, ift bei 3)urdhfchnitt§menfchen entweber

baS 3eichcn eines billigen $enferS, ber Cptimift

ift unb bleibt, felbft wenn alle 3ähne wacfeln,

ober eiite§ nerbenftarfen üftanneS, ben nichts an*

greift, auch baS Sllter uttb feine Mahnungen nicht.

jDer ^ppcchonber unb ber ©rieSgrämige fmb

neroenJranfe unb neroenfchwache Seute , bereit

Werbenfpiel feine $reube mehr auffommeu läfjt.

®ian macht fi<h fo gerne luftig über hhpo*

chonbrifche SJiämter unb hpfterifche SBiberbölfer,

bebenft aber nicht, bafj man batnit ein Unrecht

begeht.
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£>ppochonbrie mtb ^>t?fterte ftnb ed^te unb

rechte Sraitfheiten, bie mehr ©chmeraen machen

unb feinerer §u feilen ftnb als £t)pbu§ mtb

SBetnbrüdje.

2>rum, wenn eine ©orte Oott „SDamen" att

mir einen ^erteibiger finbet; fo ftnb e3 bie hhfteri'

fchen, meil ich att’ ihre fehler ihren frattfett fernen

sufchreibe unb beöhalb entfdfulbige.

3ubent gehöre ich al§ föppochonber itt ihre

3unft, unb Seute non ber gleichen 3unft tnüffett

jufammenhalten uttb fiireinanber eintretcn. —

Sltn 26. 3uli.

I^eute feiert bie fatholifchc Kirche baS $eft

ber heiligen Stnna, ber 9Jfntter ber Jungfrau

ttttaria. $n ber (Spiftet ber heiligen ©feffe lefen

mir ba3 2ob einer tugenbhaften ?$rau, mie e3 im

Söuche ber ©prichroörter gefchrieben fteht.

(§3 ift bieö 2ob fo eigenartig unb mirft ein

fo intereffanteS Üicht auf unfere neujeitigen grauen,

bah ich e§ hier miebergebcn mitt:

„2Ber mirb eine tugenbhafte $rau ftnbett?

3hr 2Bert ift mie ctmaä, ba§ meit her unb anS

ben fernften fiattben fontmt."
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Dertraut auf fte ihre§ 9Jianneä £erj . .

.

©ie erroeifet ihm @ute3 alle Jage if)re§ Sehens?

uttb nie 58öfe§."

„©ie benft an Solle uitb Sinnen unb ar*

beitet mit ber $raft ihrer £änbe."

„©ie gleid)t einem ^auffahrer, ber non ^erne

her ba§ S8rot fchafft."

„$n ber Stacht ftebt fte noch auf unb teilt

au£ ihren §au3genof|'en unb gibt ©peife ihren

fKägben."

„©ie befchant einen Sieter unb lauft ihn;

Pont ©rtoerb ihrer £>änbe legt fte einen Sein*

garten an."

„©ie hat Derfucht unb erfahren, bah ihr @e*

fchäftigfeit gut ift; nicht einmal be§ 9?acht§ Der*

löfcht ihre Sarnpe."

„©ie legt ihre Ipattb an 9HüheDoUe§, unb ihre

Ringer ergreifen bie ©pinbel."

„3bre £anb öffnet fte ben Sinnen unb breitet

au§ ihre Sinne nach ben Jitrftigen."

„Widjtö fürchtet fte für ihr f?au§ Don ber

©chneefältc; benn alle ihre Ipauggenoffen ftnb

hoppelt gefleibet. ©in Jecfengemanb fertigt fte

für fich, Sinnen unb Purpur finb ihr $leib."
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„Hngefeben ift bei beti ©tabttoren ibr 2J?antt,

»Denn er bort fi^t mit bett ©rften beg Üanbeg."

„geuge fertigt fte unb »crfauft fte. straft

unb gierbe ift ibr ©cmanb, unb fie toirb lacben

am jüngfteu Stage."

„gbtett 932unb öffnet fte für SEBeigbeit, unb

bag ©ebot ber Diilbe ift auf ihrer gütige."

„©ie fcbaut auf ben SSattbel ibreg ©eftttbeg

uttb ijjt ibr Srot nie müfjig."

„@g fotnmett empor ihre ®inber unb preifen

fte glücflidj; auch ibr Sftattn lobt fte."

„Siele Üödjter haben ftcb fKeicbtiimer gefam=

melt; bn übertriffft fte alle."

„£äufd)enb ift bic Slnntut, oergänglid) bie

©cbönbeit; eine gottegfürcbtige ©attin, bie toirb

gepriefen."

SEBenn man feben mill, mag bie Kultur an

ber 9Jicnfd)beit unb an ben grauen gefünbigt bat,

fo barf ntatt nur bie obigen ©teilen ber heiligen

©djrift vergleichen mit bent heutigen Stutt unb

Streibett einer „beffern SDante."

SDie $rau, melcbe im Suche ber ©pricbmörter

gefcbilbert roirb, ift bie ©attin eineg ber erften

2flättner, eineg dürften unter feinem Solle, nnb
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arbeitet mehr alg eine heutige Säuerin
;
aber üon

ibrett öielett guten ©igenfdjaften befiht bie neu-

mobifche $rau aud} nicht eine einige mehr.

Sollte ein ©alomo unferer 3eit eine Sarattele

fchreiben 511 bent eben gehörten Sob bcr tugenb*

haften $rau unb eine gattj moberne 2)ante fchilbern,

fo miifjte fte etwa lauten:

„jDie tteumobifche ^rau ift nicht mehr toiel

wert, töricht ber SJiantt, ber auf fte vertraut."

„Sie benft nicht an Sinnen unb SBotle, bie

fte fetbft fertigen füllte, fonbertt an ©amt unb

©eibe, fo fte fauft mit ihre3 2J?antte3 fauer »er=

bientem (Selb."

„Sie gleicht einem £)iebe, ber baS (Selb au£

bent |>aufe ftiehlt."

„Sie geht fpät au Sett, fteht am borgen

nicht auf unb läfjt ftd) üott ihren Sflägben, bie

fte fehlest bcjahlt unb noch fchlechter nährt, be=

bienen."

„Sott bettt (Srmerb ihrer $änbe fönnte fte

leitte ©trief itabcl faufen, noch Diel weniger einen

Slcfer ober einett SSeinberg."

„3bte Sampc oerlöfcht fpät, weil fte bi3 in

bie tiefe üftadbt hinein Siomane lieft."
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„©ie benlt nidjt an ernftlidjc Arbeit, unb tt>re

£anb oerfchmäbt bie ©pinbel."

„Fbre Slrnte breitet fte au§ nach bcn Ser=

gniigungen, bie ^Dürftigen aber fpeift fte leer ab."

„Säbrenb ibr föiann ju ©ericbt fißt ober fonft

nach Srot fdjaut, fptelt fte Planier ober rabelt

burdb ©tragen unb ©affen."

„Son £od)mut unb ©itelfeit ftroßt ibr ©e*

roanb, unb fte toirb »einen am ii'mgften £age."

„Fbren ®?unb öffnet fte für Torheit, unb

auf ihrer 3unge berrfc^en 9Zeib unb SoSbeit."

„Um ben SÜBanbel ibreS ©eftnbeS fümmert

fte ftcb gar nichts, uttb ibr Srot ifjt fte im SfticbtS*

tun."

„3bre ffinber ersieht fte nadb ihrem ©inn

unb befommt bafür oon ihnen ©pott unb Unban!."

©o unb ähnlich müßte ein ehrlicher SUiarnt

fchreibett, falls er bie neuntobifchen unb fortge*

fchrittenen 2Biberoöl!er fchilbern moUte.

SBir fommen itt ©nroßa eben in attemeg in

baS amerifanifche ©Aftern, auch in Sejug auf baS

Familienleben.

Sei ben befferen Slmerifanern ift belamttlid)

ber fUlamt nur baju ba, feiner Sabtj eitt öer*

#attäiafo&, 3n ber fiartljaufe. 11
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gnügteä £eben ju berfcbaffen. @r berbient, unb

fte mirft’3 hinauf; er arbeitet, unb fte genießt.

Xie grauen berlieren aber bei folgern ©Aftern

am allermeiften an ihrer SBürbe; benn fte fteßen

ganj al pari mit jenen ®amen ber Ipalbmelt,

bie ftdb bon Herren „auSbalten" laffett, mtbe*

fümmert barum, mo bie leßteren ba§ ®elb baju

bernebmett. —
®ie 3«tmtgen bringen in biefen Xagen bon

überallher -ftacbricbten über |>agelfcblag, bon bem

jablreidje ©emeittben beimgefucbt mürben. Öffent-

liche Aufrufe geben betteln für bie 93efd)äbigten.

3dj habe nod) nie gehört ober gelefen, baß

ber ©taat betteln gebt, memt er Kanonen ber*

loren ober foldße su menig bat. ^ür ben 2J?ili*

tari3mu§ ift immer ©elb ba
;
menn aber bie

armen dauern burcb §agelmetter an ben Settel*

ftab gebracht merben, regt ftd) fein ©taat unb feine

©taatgfaffe, bötbftenS mirb ©teuernacblaß gemährt.

®a muß man betteln geben im Solf für ba§

Solf, für biefen „großen Süßer." Unb ba8 alles

in einer 3«ü/ bie für Humanität fchmärmt unb

allejeit bon Solfgmobl fpridbt. —
3<b lefe mit Sorliebe in 3«tungen auS längft
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»ergangenen £agen, fo auch beute tuieber, wie

{<hon oft, in bem „^Donauefchinger SBodjenblatt"

au§ ben neunjiger fahren be§ »origen ^ahrhun*

bert§. 2)a finbe ich in ber Kummer »ont 1. Slprit

1794 eine höchft intcreffante Annonce, bie alfo

lautet
: „“Ser gelehrte §err $afob (Sorneliu§ ©ott*

fchalf, ißrofeffor ber ^ebräifc^en, talmubifchen unb

rabbinifdjen ©pradje ift basier, ©r luitt in 3eit

»on ad^t £agen jebem, ber biefe ©prache lernen

luiß, bnrd) eine tägliche Settiire »on einer ©tunbe

alle hinlänglichen ®enntniffe im £efen, Schreiben,

3ählen, Sieben beibringen. Sejahlung mirb nicht

attju groh fein ;
er logiert in ber fronen."

$ntereffant ift, bah e3 bamalS foldhe $eyen=

fünftler gab, bie in acht ©tunben eine Sprache

unb srnei 35ialefte fprechen lehrten; aber noch

intereffanter ift e3, bah fol<h ein £>eyenmeifter

in einem flehten 2anbftäbtchen fiiebhaber für

bie Ijebräifche Sprache »ermutete uttb toohl

auch fanb.

$m gleichen Jahrgang be§ genannten S3latte§

empfiehlt bie fiirftlich fftrftenbergifche §ofbuch 5

brucferei ben „^rauenjimmerti" bie Slnfdjaffung

be§ löilbeS ber franjöfifchen Jungfrau ©hatlottc
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(Jorbaty, bie beit Slutntenfchen 9J£arat erntorbct

'batte, mit folgenben Porten: „Die gröfjte Dat

in ber @efd)id)te ber fransöftfchen fReoolution ge=

bübrt unftreitig einem $raucnsimmer, unb baS ift

(fbarlotte (Sorbaij. SBegen ber ©fjre, bie fie bem

weiblichen ©efchledjte gemacht bat, öerbient ihr

SilbniS eine gatts norjöglicbe ©teile über ber

Toilette eines jebett eblen $raucnsimmerS."

3ch glaube, bafi biefeS SilbniS auS ben Doi^

lettenjimmern ber Donauefcbiuger Damen rafdj

üerfd)wunben fein wirb, als halb nacbber bie fran*

jbftfchen fHeoolutionSbeere baS S?injigtal herauf

in bie Saar sogen. —
@3 ift feit einigen Dagen pradjtüolleS JüBetter,

aber auch glübenb beifj. 3d) wanbere gegen Slbenb

in ben naben Söalb unb fthöpfe wütige ^öbrenluft.

Der SBalb grenst ba, too id) weile, an bie

©trabe, unb auf biefer fab id) beute stoei SBabr*

Seichen unferer 3eit, nämlich sroei ^lafchenbier-

wagen, bie, elegant wie Heine Omnibuffe, ber eine

talaufwärts , ber anbere abwärts
, ben 2Öeg

treusten.

Diefe SBagen bringen baS Sier ben Slrbeitern

auf baS $elb, ben Säuern in bie $öfe, ben
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Maurern auf bie Sauplähe unb ben 9?äfjertnneit

tu bte Sachftuben.

Srurn begegnet matt in ©tabt unb 2anb,

auf allen ©affen unb ©tragen bent fjrlafchenbier*

hättbler, unb ba§ Siertrinfen hat burdj ihn eine

SluSbefjnung genommen, bte erfchrecflich ift. Sille#,

öom kinb bi# aur ©rofjmutter, trinft Sier, unb

ohne Sier wollen unb fömten bie ffllenfcfjen unferer

Sage nicht mehr arbeiten. Ser Sauer bringt fein

§eu mehr heint, wenn er feinen Unechten unb

SKägben nicht Sier ßerfpricht jum ^eierabenb.

$n meiner knabenjeit gab’# in $a#le unb

auf bem Sattbe ringsum an ©rntetageu, wenn

&eu ober Früchte eingebracht waren, faure 9JHlch

unb ©chwarjbrot, unb bie §anb Werfer, UJieifter

unb ©efellen, afjeit in ben gwifthenjeiten ein ©tilcf

trocfene# Srot.

Slber e# gab barnal# and) nicht fo oiele

fteche, elenbe, toerlumpte, üott Sllfohol angefreffene

©ienfchen. ©§ gab auch feine Sierfönige wie in

unfern Sagen.

©ambrinuS, ein könig in ^lanbern, gilt al#

ber ©rfiitber be§ Siere#, in bem aweifello# etwa#

königliche# ftecft; benn e# macht in unferer $eit
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Heine Könige, bie ihre 9iei(be immer weiter au§-

bebnen, aüe fleinen Söierfieber unterjo^en ober Der*

Illingen unb alle#, wa§ 9Jienf<b beifjt, mit 93ier

überfcbwentmen.

Unb bod) gab’3 nur einen wahrhaftigen ßönig

unter ben üöierfürften unferer geit,

unb ber war ber eng*

üfche ©ierbrauer
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3ame3 $oule, ber nicht bloß 23ierfBttig, fonbern

auch einer ber größten üftaturforfcßer uitfercö $abr=

bunbertö gemefen ift.
—

©in macfcrer SDorffcßmieb in ber Söaar fe^rieb

mir öor fursern: „Unfer 33otf oerfauft im 33ier,

unb memt bie beutfdje Nation einmal untergebt,

!ann man auf ben ©rabftein fcbreiben: ,©ie ift

oerfoffen im Sagerbier
4 ."

Unfere 3eit treibt atte3 im ©roßen, brum

bat fte ©roßftaaten, ©roßftäbte, ©roßba^are

uttb ©roßbrauereien; fte mirb aber auch eine§

£age§ bie „große SRettolution" haben unb 3roar

infolge biefeS ©rößemoabn§, ber atte§ kleine

unb (Scbmacße unterbrüdt unb in feiner ©yiftenj

bebrobt.

SBenn man für unfere ^Jcit ein SBappen

malen mottte , fo mürbe i<b üorftblagett , in

bemfelben ihre brei großen SBabrjeicben 31t oer=

binben: $ie Kanone, bie Söierftafcbe uttb ben

$abriffd)lot.

Sitte brei haben in ihrer ©eftatt eine mer!=

mitrbige Slbnltcbfeit unb ftnb bie fpreebenbftcn

Reichen ber heutigen Kulturmenfthheit- —
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2lm ‘2. Sluguft.

Z)ie ^artbaufe mar, ebe fte tu bcn 93eft$ ber

(Stabt fant, ben 23eroobnern non $reiburg üöüig

unbcfannt. Unheimlich mte ein üermunfcbeneS

<5d)Io§, öon menigen SJtenfcben beamtet, lag fte in

ihrer ÜJÖalbeinfamfeit, unb nientanb, ber unten auf

ber ©trafje ober oben im ÜEBalb an ihr toorüber-

ging, batte fiuft, fte fennen §u lernen.

Seitbem ba§ alte $lofter neu reftauriert unb
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jebermann jur Seftchtigung jugänglich ift, fommen

täglich 2eute auS ber ©tabt auf ben ©t. 3obatutS*

Saptiftenberg, uitb ber alte 3immermann mujj

üielfach ben f$rrembenfübrer machen.

Sie „Samcnwelt", mm Statur auä neugieriger

als bie SRannäleute, ift befonberS ftarf öertretcn

bei biefen Söeftchtigungen.

£eute nachmittag nun, ehe ich Jam, hatte ber

£au3bofmeifter auch einige „bornebnte 333eib§=

leute", wie er fagte, in meine 3immer geführt, unb

nun buftete eS in benfelben wie in einem $ar-

fümerielaben.

(Sä ift mir aber nächft fö'inbergefcbrei unb

ImnbegebeU nichts wibriger als biefeä Parfüm,

mm betn nicht blofj bie SBiberüölfer, non ber Saro*

rteffe bis herab jnr ^abrifarbeiterin
, fonberu

auch öiele SRänncr unferer Sage, felbft ©eiftliche,

buften.

21U biefen männlichen unb weiblichen ^Jarfü*

miften möchte ich ein ©pigramm bierberfetjen, baä

ber altbeibnifche Sichter ÜJiartial ber ^Römerin

©ellia wibmete unb baä alfo lautet:

ÜRit buftigen ©alben unb mit 3imtöl reibft bu

bich.
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Sift eitel branf, baß bu fd^ön bufteft — lädier*

lid).

•Kein, ©eüia, junt ©tolä ift hier burcßauS fein

(Srunb

;

25enn, will ich cS, fo riecht auch ebenfo mein

$unb.

2>aß $abrifarbeiterinnen » Suffetmamfetlen

unb Stienftmägbe ben „beffern Stamen" biefe Sßobl 1

gerüche nachabmen, finbe id> 3eit= unb naturgemäß.

Silber baß felbft Kläntter biefem SBeiberfport bul-

bigen, ift auch eine3 ber nieten 3*i<ben ber ju=

neßmenben Entmannung unferer Stage.

5öie Diele SKämter in unferer 3eit Leiber

geworben ftnb, habe icb fcßon an bent früher er-

mahnten Seifall unb an ber Unterftütsung nach*

gewtefen, welche bie SDamen, bie nach Emanji*

pation fcbreien, in Kiännerfreifen ßnbeit.

Stiefe gelben fühlen e3 eben in ihrem Innern

unb riechen e§ an ihren Kleibern, baß fte Leiber ftnb,

unb heulen brum mit ben ©ntan3ipation§=2Böl=

ßnnen: „Sahn frei für ntt3 2Beiber in aüenSerufS*

3Weigett männlicher £ätigfcit!"

9Bie weit ber fteminiämuS ber Klännerwelt

gefommen ift, fann man am hellen Stage auf
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offener Strafte feften, rno Herren, felbft sufünf*

tige Ärieg^ftelben, ftdft Don ihren 35amen am 2lrm

führen ober richtiger fcftleppen laffen.

®er ftärfere Xeil führt mtb fdjleppt eben

aüjeit ben fchmächeren, nnb biefer ift im obigen

e^att ba§ 3flann§bilb. —
'Daft bie SSiberDßlfer Dor ben Dielen berartigen

3Bafchtappen=3)iännern feinen SRefpeft haben, fo

Diele ©efcfteitbeit traue ihnen p. —
35a e§ in meinen 3imntern infolge be£ „Dor=

nehmen" Sefud)3 rod) mie in einer .§Bllenapothefe,

fo rift ich äße fünfter unb £üren auf, nahm ein

Such, ging baoon unb feftte mich unter ben

Särcftenbaum am SBalb broben.

3)a3 Sud) mar „9Jitd}ael Safuninei fojtal»

politifcher Sriefmechfel" mit feinen @efinnungö=

genoffen fersen unb Ogarjom.

$n einem Srief au£ Serlin an ben erftern au§

bem 3fahre 1840, beit ich eben la§, gibt Safuniit ein

eigene^ Urteil über bic SDeutfcften ab, baö alfo lautet:

„35ie jDeutfchen fmb fchredliche Shilifter. 2Bärc

ber jehnte £eil ihre3 reichen, geiftigen SemufttfeinS

in3 Seben übergegangen, fo mären fte herrliche

£eute, nun aber ftttb fte ein höchft lächerliche^ Solf."
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©3 ift ein gut ©tiid Söabrheit in biefem

2lu§fpntch be§ SRuffen; wir ftnb fc^ulmeiftertic^e

gehanten, twll öon Silbung unb SBiffen, aber

tnelfadb ohne ©inn für§ praftifche fieben.

Unb hoch liegt in biefer ^bilifterbaftigfeit auch

ein gut ©tücf 3beali§mu§. SBir $5eutfche ftnb ba§

3üolf beS ®emüt§ unb ber 3nnerlid)feit unb femnten

be^balb im praftifdjen Seben meift hinterbrein.

2Babrenb mir un§ in $eutfchlanb im 17. 3ahr=

bunbert bie Stopfe einfchlugen unb blutige Kriege

führten um religißfer ©laubenSfähe wiHen, fegelten

bie ÜRachbarnationen in bie weite SEBelt unb grünbeten

ihre Kolonien. 3)rum fommett wir in bem $unft

febt 5U fpät. 2>ie beften ©tüde ftnb fefton weg.

33on unfern SBerufgfonfuln im SluSlattb fagte

fürjlich ein ©nglänber ganj treffenb, fte gäben

twrtreffliche ©pmnaftum^bireftoren ab, aber feine

Vertreter für fjanbel unb SBanbel. —
SBenn übrigen^ ^öafuttin unS eitt lächerliche^

3Solf nennt, fo fönnen wir ihn einett lächerlichen

unb närrifchen 2Jiann nennen, ©r fchwärmte für

„Freiheit unb ©eredhtigfeit" uttb war fo närrifch, 3U

glauben, man fönne in biefer Söelt beS ßnechtfutnS

uttb ber Ungeredhtigfeit biefe Sibeale Derwirflichen.
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Safunin fndjte feine 3beale auf allen SBegen

bi§ hinab jum 9?ibiligmug, bcffen IBater er ge=

morben ift. Unb mag bat ber Uftann atleg

erbulbet für feinen fd)önen SBabtt! Sin $abr

fa§ er auf ber $efte Äßnigftein in ©acbfeit

»egen Xeilnabme an ber SReoolution non 1848/49,

aug bent gleichen ©runb ein $abr in ^ßrag im

Sefängitiffe; fünf SRonate lag er ju Olmüb

in betten.

9?ad) fRufjlanb auggeliefert, lebte er Don

1851—54 alg ©cfangener auf ber ^ßetcr= unb

^aulgfeftung. SBäbrenb biefer 3cit »erlangte ber

$aifer 9?tfolaug oon ibnt ein offeneg Söefenntnig

feiner 3*ele. Öafunin tat bieg fo offen unb fo

beutlicb, bafj bie rufftfcbe ^Regierung einfab, ben

9Rann fönnc man nicht freilaffen, fo lange er lebe.

Sr mürbe nach ber Heftung (Schlüffeiburg

gebracht unb Oon ba 1857 nach (Sibirien. §ier

entfloh « 1861 unb fam über 3apan unb Slmerifa

it ad) Suropa.

SSon neuem mirfte unb litt er für feine 3beale

in Sitglanb unb in ber ©cbmeij. 3« Socarno

batte er oft nicht fo oiel Selb, um nur ben Sftebger

unb ben Sßäcfer jn befahlen, bie ihn brängten.
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unb er bittet feine obengenannten jjreunbc immer

»ieber um Meine Darlehen.

Unb mo ftarb er? $n 33ern 1876— im Spital.

2)

a3 ift ba§ Sog eineg SJfettfchen, ber narrifch

genug mar, feine Stellung im Seben (©afunin

mar Offner) unb fein 33aterlanb aufsugebcn unb

für Freiheit unb ©erechtigfeit ju fchmärmen.

35rum bat fcbon S3öme mit 9fed)t gefagt:

„Me fftepublifaner finb Darren."

* 2)ie fRepublifaner, 2)emofraten unb mie fte

alle beifjen, bie oon 33olfgfreibeit unb SSolfgrechten

reben, leiben alle an einer fiyen $bee, bie in Dollem

©fafje nie jur SSabrbeit unb jur SBirflichfeit mirb.

33on folcben Gingen, mie Freiheit, ©teicbbeit,

©erecbtigfeit, läßt ftcb, mie Dom ©lücf, bienieben

nur träumen. 2Ber ftcb aber abmübt, berlei träume

in§ Seben umjufeheu, ift ein närrifdjer Kauj.

@r mag ben ÜCraurn für ficf> bebalten unb für ficb

ein freier, unabhängiger 9J?ann fein unb fein

Kahettbucfler ,
aber er fei nicht fo närrifch, feine

träume auch benen, bie lieber Knechte fittb

unb Don ber Knechtschaft unb Don ber Ungerechtig-

feit leben, aufbrängen ju molleit.

3)

och ju allen Seiten ging bie Narrheit in
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allen formen rote bie ©onne über bie ganje SBelt

;

brnnt roirb eS immer fUJenfchett geben, bie nach

9?ed)t unb Freiheit ftöfjnen in biefer großen, irbi^

fchen ^Räuberhöhle, unb bereit einjigeS ©litcf eS

ift, oon befferen 3eiten unb 3uftänben träumen

ju föntten.

2lber auch baS muß gejagt roerben, baß bie

3ftenfihheit ihre politifdjen Freiheiten ben träumen

unb ben ftbealen unb ben Seiben unb Dualen

biefer politifcßen SDtärtßrer ä la Sahtnin unb

§erjen oerbanft.

Slnbere ernten, roaS fte gefät, unb ittfofern

haben ihre Fbeale unb ihre träume nur ihnen

felbft gefchabet; benn auS ihrer Narrheit — roud)S

boch tnanche§ ©tüd Freiheit. —

9lm 8. Sluguft.

-^eute roar ein amerifanifcher Pfarrer bei

mir. @r ftammt auS Ulm bei Dberfird), 30g

als junger Söäcfergefetle nach Slmcrifa, ftubierte

bort unb ift jeßt Pfarrer in fRoyburß im ©taate

SSiSconfin.

@r ließ SBater, Butter unb ©efdjroifter nad)

feiner neuen Heimat fommen unb forgte für alle.

aBKAn
o rn- ''V
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SRefpeft oor einem folcbett Vädergefellen

!

3d) habe fdjott mit Dielen amerifantfdjen

Pfarrern »erfebrt, befonber3 aud) mit folgen, bie

bet un§ ^JJriefter waren unb bann erft nach 2lmerifa

gingen.

Sitte fagten mir, fte möchten nid)t mehr in

SDeutfdjlattb paftorieren. llnb warum nid)t? Seil

fte ben fird)lid)en 58ureaufrati§mu§, ba§ ^Sapier-

regiment, wie e§ bei un3 in 2>eutfcblanb »ielfad)

berrfdjt, nid)t mehr »ertrügen.

Diefcr VureaufratiSntuS ftammt in 3)eutfd)*

tanb nod) au3 ben 3^n beS ©taatSfirdjens

tmng, in benen ber ftaatlidje ^anslei^Vureau*

frati§mu§ aud) in bie fircfylidjen Organe ein=

brang.

3tt 2lmerifa famt ein Pfarrer in Gingen,

bie Weber mit ber ©laubett^ nod) mit ber ©itten*

lebre ber fatbolifcben ßircbe etwa§ ju tun bafan,

üiel freier fdjalten unb walten in feiner ©emeinbe

al§ bei un§, wo ein foldjer ohne obrigfeitlidje

©rlaubniS feinen 33eid)tftubl aufftettett unb feine

^ircbenwanb bemalen laffen fott.

^m Sanbe Vabett barf fein Pfarrer mit ben

Vertretern ber $ir<bettgemeinbe, welker ba§ Orts*
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firchenoermögeit gehört, eine höhere 2Iu§gabe machen

al§ fechaig 9ftarf.

2Ba3 bariiber gebt ntujj er fich oon ben Bureau*

fraten be§ fogenannteit fatholifchen 0berftiftung§*

rat§ in Karlsruhe erft genehmigen taffen.

Seber ®orffchulae im Sanbe fann mit feinem

©emeinberat atocihunbert SJiarf anf bie ©emeinbe*

faffe befretieren, ohne oben anfragen 311 miiffen.

$er OberftiftungSrat beliebt fchtoere Summen

oon ben örtlichen Stiftungen aI6 fRegiebeiträge

ohne fRücfficht barauf, ob ber betreffen'oe $onb§

feine Söebürfniffe becfen fann ober nicht; fo Oon bem

armen St. 9Rartin§fonb<§ in ^reiburg, ber feine

2fu§gaben nidbt au§ eigenen Mitteln beftreiten fann,

runb fe<h§hunbert 9Rarf jährlich.

3n ihren 5Re<hnung$befcheiben aber mahnt

biefe Oberbehörbe bie Pfarrämter, bie nur ba§

ÜRotwenbige au§geben, oiele§ für bie fachlichen

Bcbürfniffe noch erbetteln unb nur fechaig 2Rarf

$ompeten3 haben, ftetS aur Sparfamfeit. ©S

flingt ba§ ihren eigenen Slnfprüchen an bie $onb§

gegenüber roie §ohn.

Unb roer finb bie Seute, welche ben Pfarrern

ihre Belehrungen unb Mahnungen aufommen
^anäjafob, $n ber fiartfjaufe. 12
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taffen? — 3)ie fflebibenten unb ffiebiforen be§

0berftiftung§rat£. SDtefe Herren ftnb in neuerer

3eit bielfad) ehemalige ©tubenten ber 3:ffeo=

togie, bie, au3 bem Sonbüt ausgetreten, ba£

ntebere ^inanjfad) ergriffen ffaben unb bann

beim fatfjolifeffeu DberftiftungSrat angeftetlt

tmtrben.

Diefe Beamten ntaffnen bann bie alten Pfarrer

unb biejenigeu ifyrer ©tubiengenoffen, toelcffe rceiter

ftubiert tjaben, ju fparen. —
SBie ber fatffolifcffe DberftiftungSrat felbft

bie fatbolifcffen Söefitjtümer tariert, babon habe

id), mäffrenb id) biefe Erinnerungen sunt 2>rud

nieberfdjreibe, eine föftlidje s$robe befommen.

3m 3uni 1899 maeffte id) einen SluSffug auf

baS füblid) bon SSabenmeiter gelegene ©dffojj

Söiirgten, bon bent £ebet fingt:

3' bürgte uff ber |)öb’,

9?ei, wa§ d)a nter fei)!

D tbie wed)SIe 5©erg unb £al,

2anb unb SBaffer überall.

3’ bürgte uff ber £öb’!

2)iefe3 fogenannte ©dffoff, metd)eS id) ba§

erftemat betrat, ift eine ehemalige ffSropftei beS
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fölofterS ©t. Slaften, imb Ijicr tropft fein märe

mir lieber, benn als Slaifer in Berlin leben.

Sei ber ©älularifation crflärte man bie Hälfte

be3 ®ebäube£, in melier bie föirdje fid) befinbet,

als föird)engut, unb Sürglcit mürbe für bie menigen

Ä'atbolifen in ben Tälern bruntcn ber religiöfe

üflittelpunFt.

9113 aber nor einigen fahren in bem benad)=

barten Sabenmeiler ein fatbolifd)e3 ft'irdjlein er==
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baut morben mar, rourbe Söürglen firdjlid^ auf*

gegeben. Unb nun »erfaufte ber fatholifche

OberftiftungSrat oor ctma jebn fahren bie ber

Sirche gehörige §iilfte bc£ ©chloffeS mit ber

SBobnung beS ‘ißropfteg, mit einem grofjen ©arten

unb mit einem reijenben IBarocffirchlein nebft

SQßefjgemänbern, Selchen unb SWefsbüchern

um 6000, fage unb fdjreibe fechStaufenb füiarf, an

einen Slrjt.

<£>eutc ift all baS ©enannte im 23efih beS

©igentümerS unb be§ SBirteS itt ber anbern ©chlojj*

hälfte, bem bereite allein für ben alten Sunftofen in

einem ber ^ropftjimmer 2000 5Jkr! uitb für bie

Sebertapeten in bem gleichen ©emach eine ähnlich

grobe ©untme geboten mürbe.

;Der SDiann ift $rotcftant, unb menit eS ihm

heute beliebt, baS funftüotle Sirchlein in einen

©peifefaal ober in eine Siidje ju oermanbeln unb

bie ürchlichen ©eräte an einen Probier ju Der*

faufen, fo fann ihm baS niemaub Dermebren.

©$ ift ihm, ber pietätoott mit ben ©achen

umgeht, bereite baS 2)rei* unb Vierfache beS obigen

SßerfaufSmerteS geboten für baS halbe ©chlöfjlein.

DaS ganje ift ein Sleinob oon Sunft unb
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©efchtnacf unb bietet eine 2lu§ftd)t, rnie fte in folcßem

SReij ber ©dhmarjroalb nirgenb§ mehr jeigt.

Unb bie -iDioral tooit ber ©efd)id)te? ©ie

lautet: „Jen Pfarrämtern roirb mieberbolt auf=

getragen, bie 2lu£gaben beä Sircbenfonbg mög*

lidbft ju befdßränfen." —

21m 13. 2luguft.

3n ber lebten 3eit finb ftctö einige 9J?aler in

ber $?artbaufe bamit befdjäftigt, bie lebten ^Sinfel

an beren innere 23ollenbung ju legen
;
benn in ben

nädjften Jagen fott ba§ .§au3 oon ben ^nfaffen

beS §eilig=@eifa©pital§ bejogen werben.

$d) rebete mit einem ber -Uialer, einem inteUi*

gent auSfebenben, fleißigen 9J?ann unb erfuhr,

baß er ein SBiener ß'inb fei.

3<b fprad> lange mit ihm über feine Paterftabt.

Sin anberer 21rbeiter warnte mid) bann üor

bent 2D?anne, weil berfelbc ©ojialbemotrat fei.

mußte lachen ob biefer SBarnmtg, bie ber

23etreffenbe in befter 2lbfid)t au§fprad).

3d) bin ber feften Überseugitng, baß, wenn

ich, bem Däterlid?eu töerufe folgenb, Sßäcfergefelle
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geworben unb itt ber heutigen 3 eit at$ geborener

£aSlacher in bie fjrrembe gefontmen wäre, bie

©ojialbemofratie niicf) längft p ihrem „©ettoffen"

phlen fönnte. Unb ich ftnbe e§ au3 bunbert

(^rüitben begreiflich, bafj bte weiften blutigen 2Ir=

beiter fojialbemofratifch benfen «nb reben unb

hoffen.

3n allen 3eiten haben ©ruttbfähe, wie bie

©ojialbemofraten fte aufftetleit, im „gemeinen

s3olfe" oiele Anhänger gefunbcn.

©chott oor ber ^Reformation war ber erfte

©ojialbentofrat im heutigen 23aben ber ©d)äfer

£att§ Sööhm Don fRifla^haufcn bei (Hamburg,

genannt ber 'ißfiferbänSle, Weil er auch ©piel*

mann war.

@r lehrte um ba3 3abr 1470, „alle SRenfdben

feien S3riiber , feiner folle mehr haben al3 ber

attbere, unb e§ bleibe bie 3 eit nimmer lange au§.

Wo bie dürften im Xaglofp arbeiten würben unb

bie Freiheit wie in ber fchweijerifchen ©ibgenoffem

fchaft auch in jDeutfchlanb aufgerichtet werbe."

®er (Shronift unb ^jumanift £ebio oott @tt*

lingen fagt Don biefem ©chäfer unb feiner £ehre:

„
<Da§ S3olf höret ihn barurnb befto lieber, weil
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er roiber ber Kirchen fRedft unb ber dürften

$errfd)ung rebet, biefelben ju minbern."

Unjählige 2ftenf<hen, manchmal 20000 an einem

Xage, ftrömten bem ^3fifer{?än§le ju unb hörten mit

^reuben feine ißrebigten an. (Snbtich lieh ber ba*

malige fiaitbeSherr, ber 93ifd?of Don SBürgburg,

ihn ergreifen mtb am 19. 3uli 1476 Derbrennen.

Sftoch lange lebte biefer erfte ©ojialbemofrat

im 9Jiunbe beS SSolfcö , unb noch im folgenben

3fahrhuttbert fpricht ber belannte ©trafjburger

fRatfchreiber ©ebaftian 33rant in feinem fftarrenfchiff

58on ber ®apelT unb Don ber stufen

^DeS ©acfpfiferS Don 9?i!laShufen.

3)ie ©ojialbemofraten biirften ihrem erften

9D?ärtprer auf bentfchem 93oben, bem ©chäfer §anS

ißöhm, mohl ein ®enfmal fe^en, falls ftch einmal

feine Sßerheifcungen erfüllen füllten.

9Kir fcheint aber bie 3eit, ba bie dürften im

STaglohn arbeiten, noch in meiter $ente ju ftehen.

(SS werben bie ßeute, welche eS für eine (Shre halten,

für dürften arbeiten unb fchwihen ju bilrfen, nicht

fo halb ober, richtiger, gar nie auSfterben. —
(SS ift ÜBottntonb heute, unb ich ging beShalb

fpät am 21benb noch ben 2Beg hinab gegen bie
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Sanbftraßc. $d) liebe, nhe fcbon einmal gefagt,

baS Siebt beS IBolltnonbS über alle 9Kaßen, unb

gaitj allein in ber fftatur ju fteben bei biefem

Silberlidbt, ift mir füße ©tegie:

2>ie beS ^ollmottbS unb ber Sterne,

2)aS ift bie ungeftßrte 3eit

ÜDeS ^ehnroebS nach ber füllen {ferne

SüuS biefem £at Doll Scbnterj unb Streit.

$<b ftunb lange unter ben ätoei großen

Sinbenbäutnett an ber ©renje ber Sartbaufe, 5«i*

{eben betten ein altersgrauer Steht, ein Stanb*

bilb beS btetligcn S3runo, beS Stifters ber Äart*

bäufer, ftdb erbebt.

2Bie Silberfd)aum in üppigfter {fülle toarf

ber 9Kottb fein tttilbeS Sicht auf bie Sittbenbäume

uttb beleuchtete sauberbaft baS Jpeiligenbilb.

3cb trete bann hinüber 3U betn Bächlein. ©S

fcbleicbt fo meicb unb leife babin, als tat eS ibm

roobl, Dott bem bolben ©lanje gefüßt ju «erben,

unb roebe, Don ibm forteilen ju müffen.

$n ben Dom Siebte bleichen ©rlen lifpelt ber

9?a<bttoinb uttb —

$urcb bie tieffte Seele gebt

SJiir eitt ftilleS SZacbtgebet. —
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2113 ich wieber hinaufFam jutn ®lofter, ftintbert

meine jwei 9Kitbewobner, bet ,3immermann unb

„ber 23eifcf)läfer", noch unter ber prächtigen Ulme

am Tor unb flauten, leife rebenb, in bie wunber*

bare SERonblanbfdtjaft. $<b fragte ben erfteren,

ob er bem festeren Unterricht gebe über ben

©ternenbimmel, unb befam bie Föftliche 2Intwort:

„Ter gemeine 9Äann üerfteht su wenig oon ben

©fernen, unb biefer 2Ulmacht Fomrnt felbft ba§

gebilbete ^ßublifat nicht bei."

Ter Seifchtäfer, welcher meift im ©arten

arbeitet, fafjte bie ©ache üom praFtifchen ©tanb-

punFt auf uitb meinte, bei fo Ftarem Fimmel gebe

e3 bi§ morgen einen ftarFen Tau, unb ber fei

bei ber gegenwärtigen £ihe gut für bie Sßflanjen.

9Kir Fam bei feinen SSorten, ba{j oont £intmel

am meifteu Tau falle bei heüent Firmament, ber

©ebanFe, ob bie Tautropfen nicht bie Tränen

ber ©terne feien, bie ba anbeuten füllen, bafj auch

in jenen SBelten fo oiel geweint wirb, wie auf

©rbett.

2lber auch ber ©ebanFe Fam mir angefichtS be3

ergreifenben $rieben3, ber bei biefer SOionbnacht

in ber 9iatur lag, bafj ber $rieben3fürft , ber

i ii i i i
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SEBeltbeilanb, in einer folgen Nacht geboren mer*

ben mußte.

3)arum riefen and) btc Propheten Stobrßun*

berte juüor, cbe er !am: „ÜCauet, §intmel, ben

©erccßten!"

2lm 19. Sluguft.

3 <*> bin ^eute jeitig hierher getontmen unb

habe mid? amS bem £ärm be3 ©tabtlebenS in bie

ftitte ®laufe geflüchtet, um hier einen großen,

erttften ©ebenftag ju feiern. Um 2 Uhr be§ heu*

tigen Nachmittage mürbe ich 60, fage unb fdjreibe

mit SBorten: fedjjig ftaßre alt.

3ch habe alfo feneö 2Ilter erreicht, öoit bem

mein einftiger ©afriftan, ber große dübele, fagte,

man folle öon bem üTage an, mo e§ eintreffe, nicht

mehr lachen.

2)er befannte franjöftfche NeöoIution§* unb

Staatsmann 33arra§ erjäblt in feinen Niemoiren

oott einem 2lbb<§ be ©t^oifp, ber als heiterer &e=

feüfchafter übcraQ, mobin er tarn, beliebt mar.

23om fedßjigften £ebenSjabr an fchmanb feine

§eiterfeit oöttig. ®er ÜJtamt mürbe trübftnnig,

unb fo oft man ihn nach hem ©runb feiner 23er*
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änberung fragte, fprach er: „Shr wifjt el nicht,

aber ich weifj, wal el auf fid) bat/ fedjaig Sabre

alt au fein."

S<h bin ganj ber 2tnfi<ht meinel ©afriftanl

unb bei fratt3öfifd?en SIbbel, nur meine ich, el

füllte einem bal Sad)en unb bie Weiterleit fdjon

nor bem fechaigften Sebettljahre »ergeben. 3)rum

befomme ich feit fahren fdjon einen 3°™/ wenn

icb mich au einem Sachen ober an einer fröhlichen

Saune ertappe. S<h fage mir bann regelmäßig:

„2Bie fannft bu, gebanfenlofer ©fei, bei beinen

fahren noch luftig unb fröhlich fein? (Schäme

bid), alter ©cfetle!" —
fÖienfchen, bie fedjäig Sabre alt geworben,

fomnten mir öor wie junt £ob Verurteilte, bie

man in einem ©efängnil beifammen hat, wie bie

franaöftfchen fReüolutionlmänner ihre Opfer im

„Remple", um einem nach bem aitbern in Välbe

ben Sebenlfaben abjufchneiben. 2)aß alle balb

barau glauben muffen, ift aweifellol; ungewijj ift

nur bie 2Irt bei £obel. Ungewijj ift, ob ber

eine erfchoffen, ber anbere gefreuaigt, ber britte au

£ob gefoltert unb ber inerte oerbrannt wirb, mit

anbern SBorten, ob fie einel fchnellen unb fchmera*
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lofen ober eiiteS tangfamen unb qualoollen Stobeg

fterben; aber fterben milffett alle in furjem.

Unb fo mie ben ©efangenen, bie ber £ob fidler

unb halb in Empfang nimmt, mäfjrenb man ihnen

bie ütobeSart oerbeimlicht, ba§ Sachen mobl oergeben

mirb, fo füllten auch 9flenfd)en mit fect>3ig fahren

ba§ Sachen hatten. Sa§ ihnen allein noch gejiemt,

ift oietteicht ber ©algenbumor, ben auch bie ©e*

fangenen im £emple 311 fßariä befaßen. Unb in

ben hab’ auch ich ntich feit fahren btneingelebt. —
@3 regnet in ©trßmen heute, unb an ben

Sälbern oor meinem $enfter sichert fernere fftebel

hin. ;Die 0?atur hatmoniert mit meiner „$efte§*

ftimmung", bie ich am heften beseichnen lann mit

ben Sorten ©icbenborffS in bem befannten ©tu*

bententieb

:

2lnt tiebften möcht’ ich fterben,

2>aitn mär’3 auf einmal ftill.

3lm luriofeften aber ftnbe ich e3, bafj bie

UJienfcheu einem 3U foldhen 2llter§= unb Stobeö*

ftationen^noch gratulieren, ©3 seigt bie§, toie

oerlogeit mir 9Jlenfchen eigentlich er3ogen merben.

So mir fonbolieren füllten, mie an ©eburtStagen

junger uttb alter ÜJiettfchen, an ffteujabrS* uttb
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^ocbjeitgtagen, ba gratulieren »ir, unb »o eg am

‘ißlab märe 3U gratulieren, wie bei Jobesfäüen,

»o bic armen fföenfcbeufinber erlbft »erben non

biefeg irbifdben Jafcittg fieiben mtb ©cbmcrjen,

ba wirb fonboliert.

©o tarnen bemt audb mir an bem Jage, an

»eifern ber 3)?ettfd> ju lacfteit aufbören füllte, ©liicf=

münfc^e su ; fte tarnen mir aber, fo gut fte ge*

meint waren, üor wie £obn. SSer an einem

©arge ftebt, in »eicbem 60 3tobve begraben liegen,

bem füllte man fein üSeüeib augbriicfen unb ibm

bö(bfteng baju gratulieren, bajj er bag Seben nun

halb iibcrftanben bat.

3»ei »on ben ©ratulationcn, mit bencn icb

beute „erfreut" »urbe, ftebcn auf einer höheren

©tufe; brum will id) fte beibe hier »iebergebett.

Jie eine ftammt üon einem bidbterifdb ange*

legten Slrbeiter, einem Sudbbinber; fte nennt fid) gatts

paffenb „3lbenbftimmung im .^erbfte" unb lautet

:

$ie ©onne finft

;

3b* »armer ©trabl

^ergolbet jebt bag ftille Jal

3utn lebtenmal —
3urn leljtenmal.
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35ie ©lode tönt;

3br rnilber Slang

9ttabnt mid) an meinen lebten ©ang,

®en lebten ©ang.

3>er fftebcl fteigt;

3tt Sufd) nnb fRieb

Verftummt beS lebten ©ängerS Sieb —
$eS ©ängerS Sieb.

3>aS biirre Statt

©ebt leis jur fRul)’.

SSSie lange nod), getjft bu, auch bu

3ut letzten fRub’?

3ur testen fRul)’!

©old) ein ©liicfwunfdb pafjt pm fed)jigften

©eburtStag eines franfen fBtanneS. ©r ift mir

auS ber ©eele gefd)rieben nnb macht feinem Ser*

faffer, ber fic^ fein täglid) 93rot mit £>änbearbeit

oerbienen muji, alte ©bre.

3)ie anbere ©ratulation !am üon bem $rei=

burger $id)ter unb $Red)tSanwalt Sari 5Raper.

®er wollte meinen ^Seffimiömu# unb meine Vor-

liebe für ©d)openbauer treffen, weil er felber

bem Optimismus bulbigt, ba er ein reicher, un*

abhängiger ülRattn ift, ber fein ©d)äflein im

jTrocfenen hat.
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Obwohl ein rechter dichter nach meiner Sin*

ficht ©effimift fein mufj, »eil ber 0ptimi§mu§

meinet ©rächten^ nur billigen SDenfern gejiemt,

bat Sftatjer in feinem ©ebicht bod> bemiefen, bafi

er ein ©oet öon ©otte§ ©naben ift unb bafj e§

auch 2lu§nabmen non ber Siegel gibt, ©r fingt:

ffregt graufam bid? ber Schicffaläbefen,

©o magft bu Schopenhauer lefen;

SDer ift ein ©hüofoph geroefen.

©ift nicht bigott bu, nicht fanatifch,

Sfuriert er bid> homöopathifch —
©in fcharfer Genfer, echt fofratifch-

®ich mit bem Seltfchmerj auSjuföhnen,

Sehrt er bich, einem rounberfchönen,

SÄobernen ©effinti§mu3 frönen.
%

SDa§ Sehen, meint er, flieht in ©ile

Unwieberbrittßlich gleich bem ©feile;

£alb ift eS Schmers, halb Sangemeile,

©in qualootl fortgefetjteö Sterben,

©in Sträumen, unmiirbig jum ©ererben,

Sertlofer al§ oerlaff’tte Scherben.

©in Seifer fommt auf taufenb Stören;

©alb fchert man, halb wirb man gefcfjoren —
©liicffelig, wer noch ungeboren!
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Die 2BeIt ift eitel ©eifenblafe

llnb führt bid) ftänbig an ber fftafe;

Vergeblid) fudjft bu bie Dafe.

©ie ift unb bleibt ein biiftre§ ©ilanb;

2lud) fürber fdjwebt ob ibr wie weilanb

2113 ©djmersfambol am Sreuj ein £eilanb.

SBobin bn fpäfjft, winft nirgenbg Sichtung!

2Ba3 bu auch fäft, finft in Vernichtung —
Danb ift ba3 Sehen, 23al)n unb Dichtung.

2ld), eine fchnöbe SSelt wie biefc

3 ft wert nicht, bah man fte genieße —
9Zid)t wert, baß eine Dräne fliehe.

•t'üllt foldje 2Bet3heit bid) in Drauer,

$üllt fte bein £era wit ©rimm unb ©djauer,

Verbanl’3 bcm Doltor ©djopenhaucr.

©o ber Dichter Sari Sftaper, ber mich aber

an jebem anbertt Dage eher 3um Optimismus

belehrt hätte a(3 heute, an meinem fechäigfteu ober

richtiger einunbfechäigftcn ©eburt3tag. —
Döährenb ich hei uuabläffig ftrömenbem fHegett

in meiner Slaufe fttje unb trübe ben nieberftitrjen*

ben ÜBaffermaffen jufehaue — fomntt mir ein

Delegramnt 3U au3 §a§le, bem heitern ?^Iecf örbe,

auf bem ich heute Por 60 fahren itt ba§ Sicht

#aii8jafob, 3n ber «ortbaufc. 13
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biefer 2öclt eingetreten bin, ein Üelegramtn, ba§

mid) höchlich überrafdjte.

(5$ befagte, bafj ftcb bort einige meiner

^reunbe öerfammelt unb an meinem GlternbauS

eine Üafel angebracht hätten, bie melbc, bafj ich

in betnfelben am 19. SXuguft 1837 geboren mor=

beit fei.

3d) bin leiber nidjt frei toon ©elbftiiber5

fcbäfcung unb, mic man im 93olf3munbe fagt, fehr

ftarf „mit bcr Ginbilbuttg geftraft"; aber auf
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äußere Streit, 'mie £itel unb Drbcn, halte ich fo

wenig mie ber §unb auf ©chläge.

>Dte (Sprung, oon welcher ba§ Telegramm

mir $unbe gab, bat fmich aber erfreut uub bc=

megt, bocb nicht ineinetmegen, fonbern um meiner

brauen (Sltern mitten, bereu .£>eim beute geehrt

mürbe burch einen ©ohn, ber ihnen in jungen

fahren fo manchen Kummer unb fo roenig Hoffnung

gemacht hat.

3n biefcm ©inn banfte ich’auch ben in |>a§le

oerjammelten ^reunben fofort auf telegraphifthem

SBege. —
©0 bin ich benn mit heute in ba§ Sllter ein-

getreten, in bem man nicht mehr lachen unb nicht

mehr fröfjlith fein*folIte.

3J?ich mirb bieg, mie fchoit angebeutet, nicht

fchmer anfommen, ba ich feit fahren meine ©arf»e

hienieben auf nichts gefteüt unb feit fahren

fetten, auch nur eine ©tunbe lang, ffrreube am

Sehen habe.

Unb hoch ift’S nur ber Seih, ber alt mirb unb

ber fo oft feinen SebenSüberbrujj ber ©eelc auf*

jmingt. ®ie ©eele felbft mirb nicht alt. ®rum

fühlen mir unS auch im Filter in .£>erj nnb (Seift
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oft noch fo jung, baji mir gar nicht glauben fönnen,

bafj mir fdjon fo alt fmb.

21m meiften aber ift ba§ £>ers fdjutb an unferer

©rieägrämigleit im Filter, baS £erj, biefer 21b?

grunb üon ©ehcimniffen.

3n ber Äinbheit unb in ber fröf)lid)en Knaben?

Jett feben mir bie Seit itt ben glänsenbfteit färben.

Ta3 ®inb ift glüdlich, felbft meitn’S nach bem

©chatten hafcht, beit bie ©omte an bie Sanb mirft.

3n ber ftünglinglseiC ftraljlt bie Seit oor

unfern 21ugen mie ba§ Morgenrot eine3 fchßnen

©omntertageS, unb ber §itnmel I)ä«gt ooü üon

23afjgeigen.

3m 5Kanne§alter ftebt man oft fcfjon nor

Solfen unb ©türmen ben heiteren Fimmel nicht

mehr.

3m ©reifenalter aber erfd)eint un§ bie Seit

biifter, falt unb lid)tto3. Ter bcnfenbe ©rei§

gleicht einemfieichcnmächteriufalte^einfamer^acht.

Tic Toten, rocld)e er bemacht, repräfentieren

ihm nicht bloß alle, bie er gefannt unb geliebt,

unb bie langft im ©rabe ruhen — er fteht aud)

an ber Totenbahre feiner irbifchen 3beale, feiner

2eben§luft unb feiner 2eben§fraft.
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Unb hoch ift bic SEBelt bte gleiche, ob ntan

fte oon ber fffiiegc aug betrachtet ober am fRanbe

beg ©rabeg.

SSeber nun bie SSeränbernng in ber 33eur*

teilung ber SBelt? Sie foinmt öom |>eraen unb

ging in ihm oor.

Xlnfer §era bat anbere 2Bünf<he beim ®iub,

anbere beim Jüngling, anbere beim 3Rann unb

anbere beim ©reig.

linfer $era flicht ©Iücf; bag $inb finbet eg

im Spiel mit bem «Sonnenlicht — ber Jüngling

in ber Hoffnung auf bie $ufunft; j,cr gftann j^ei*

feit fcbon, ob’g ju erreichen, unb ber ©reig metfj,

bafj eg umfonft ift, bienieben ©lüc! au fucheit.

3)ag §era ift in jeber Sebengperiobe ein

atibereg, bie 2Belt aber bleibt ftch gleich. $er

SBelt fönnen mir ung entaieben, aber nicht unferem

fersen. SBobin wir fliehen, ift eg bei ung, weil

eg unfer SSefen felber ift.

fRubig ift bieg |>era nie. @g müttfcht unb

hofft felbft im 9Ilter, unb burd) bie bäftern, falten

SBolfen biefer Sebengaeit ftrablen in ihm oft nod)

bie Sterne beg «itinberbimmelg, unb mir merben

für Slugeitblide jung unb fröhlich'
—
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2Bag mir lieb ift an bem SBegweifer, ben ber

heutige Tag mir ing Sehen ftellt, ift bie ^nfchrift,

bie ba beifit: „Über ein ftleineg, unb bu roirft

nicht mehr fein." Tag richtet mich, ben Seichen*

Wächter am ©rabe non fechö ^ahrjehnten, einiger*

inanen auf.

iöei jeber Totenwache brennt nach fatbolifcber

«Sitte ein Sicht, unb neben bem Sicht ftebt ein 5hujifiy.

©o ftettte auch ich heute in meiner Äarthaufe

neben ben ©arg meiner 60 Sebengjabre bag Sicht

beg ©laubeng an eine anbere, beffere, ewige SBelt.

Tag Söilb beg gefreujigten ©ottmenfchen aber, bag

auf meinem ©cbreibtifd) ftebt, lehrte mich ben

2Sert ber irbifchen Seiben unb ©chmersen, unb ich

fagte bem fechjigiäbrigen ©eburtgtaggfinb: „SJtutig

oorwärtg ber ©wigfeit 311!" —

2lm 24. 2luguft.

ir>eit acht Tagen ift bie ^artbaufe beößlfert.

2lm 17. b. 9Ji. haben bie ^nfaffen beg $eilig*©eift*

©pitalg ihren 2Iug3ug aug ber Stabt unb ihren

@in3ug in bag herrliche SEÖalbflofter gehalten.

Tagg 3uoor hatten ©tabtrat, ©tabtöcrorbnetc
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nnb bie 9J?itglieber be§ Slrniettrat» bie Sfäutne

beftchtigt uttb burcf) Frutti unb 9tebc eingemeiht.

SDJit beit Sinnen ftnb ad^t barmherjige

©chmeftern heranfgcfontmen. 3n?ei baöon haben

ba§ Slrat be§ 3intmerntattn3 bet mir übernommen,

unb bie fdjötten ©tunben, bie id) mit bent ori=

ginellett SUten oerlebt, ftnb ttutt oorüber.

3<h hatte gefürchtet, bie bisherige 9iube mürbe

auch oorüber fein mit bent (Eintreffen fo oieler

9J?enfchen. $ch habe mich pnt guten (Slüd hierin

getäufcht.

3ch höre in meinen 3intmern abfolut nichts

oott meinen ÜDIitbemohnent, mcber bei Sag noch

bei 92a<ht, unb in unb außerhalb beS £>aufe$ ift

immer noch eine föftlidje ©title.

Sie Slnföntmlingc ftttb burchmeg alte, gebrech=

liehe ficute, bie ftitt burch bie lebten Sage ihres

SebenS fchreitett. Unb battn ftnb cS 3)?enfchen, bie

meift alt gemorben ftnb in fdjroerer SIrbeit. SEBer

aber ferner arbeitet, hat feine 3eit sunt pfeifen,

©ittgen unb Särmett unb lernt eS barunt aud) nicht.

SOIeine ÜDIitbemohner ftnb ba§ ©tittfeitt ge=

möhnt, unb ich hin jebcnfadS ber einige dKenfdj

itt ber ®arthaufe, ber in beit hellen SBerftag hinein
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pfeift unb fingt, obmobl ich SU beibent noch meniger

©runb hätte als bie Sirmcu ber SJarthaufe, bie

leben fßnnen, ohne für ben fontmenben £ag irgenb*

tt)ie beforgt fein ju ntüffen. —
Übrigen^ habe id) biefer Xage bei Sefung

non fDiemoireit auS ber $eit beS erften Napoleon

gefunben, bafj biefer ©eniemenfch and) ein Pfeifer

nnb — ©änger meiner 3lrt mar, nur ntit bem

Unterfchieb, bafj, roentt er pfiff, ein ©türm im Slnjug

unb, menn er fang, feine Saune gut mar. 3dj aber

faun pfeifen in trüben unb in beitern ©tunbcn. —
3ch habe mir bis jcüt bie neuen Siarthäufer

unb Sbartbäuferinnen nur int allgemeinen bctrad)*

tet. ÖS ftnb öielc fKenfchcufiuber barunter, benen

mau auf bett erften 23licf anfiebt, bafj fte sunt

Stampf umS SDafein Pott 9?atur auS nicht organi*

fiert maren unb beSbalb bem ÜlrmenbanS öer*

fallen mußten.

ülnberc haben als Heine ^»aubmerfer, als

Xaglöhner mit ihren Familien non ber £anb in

ben SJiunb leben müffett unb, alt unb unfähig 3ur

Slrbeit gemorben, blieb ihnen nichts aubereS übrig,

alS eine öffentliche 9lrmenanftalt anfjufuchen.

©ie haben als arme Teufel reblich gearbeitet.
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folange fte fonnten, unb Derbieiten brum bie forgen*

lofcn Stage im ©pifal.

2)ie wcnigften ftnb geborene Freiburger. Fh ;

folge ber Deränberten Slrmengefefegebung ftnb bte

nteiften ©tabtarmen — Frembe, bie Dor Dielen

Fahren nad) Freiburg sogen, hier bienten, bei*

rateteu unb taglöbnerten unb fo hier aud) alt,

arm unb mittellos würben.

Fn ber ®artbaufe haben fie je^t ein wahret

Iperrenteben: @emäd)er wie Fürften, morgen^

um 6 Uhr ©uppe unb um 9 Uhr Kaffee, um

11 Uhr SBein unb Srot, mittag^ Fleifrb/ nach*

mittag^ Kaffee unb abenb£ wieber Fleifd).

Millionen Don Säuern unb Don flehten

Sürgern, bie Seftfttunt haben, leben nicht toie bic

heutigen Startläufer in Fretburg.

2Ber Don ihnen arbeiten fann, arbeitet wenige

©tunben uttb befommt bann noch einen @ytra=

Xtuttf. Sitten aber wirb jebett ttJionat ein ffeine3

©elbgefchenf Derabreidjt, bamit fte aud) in biefer

9iid)tung ttod) etwas ihr eigen nennen föntten.

jDie ttftittel baju finb reichlich Dorbanben;

bemt ba§ alte §eilig=©eift*©pital in Freiburg, ba§

ringsum Dielen ©runb unb Sobett fein eigen
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nennt, tft burch bie Vergrößerung ber ©tabt ein

ÜKtüionär uttb noch mehr geworben.

Da3 ©pital oerbanft fo ber ftd) mehr unb mehr

auSbebttenben ©tabt oiel. |>ätten aber bie ©tifter

ber nergangeiten ^abrbunberte nicht ben Vefiü

gegeben unb binterlaffen, fo fönttte ihre Stiftung

beute nidbt bie teuren Vaupläbe »erlaufen.

2)ie allernteiften großen, gemeinnützigen ©ttf=

titngen ftammen au§ bem „fhtftent, bigotten Mittel*

alter". 2öie »iele §eilig=©eift=©pitäler jäblt nur

3)eutfchlanb ait§ jenen Stabrbunberten!

“©er ©eift ©otteS, ber heilige ©eift, ber

Vater ber djriftlicbcn Kirche, brachte jene ,,©ott*

feligfeit" in ben 9Äenf<hen beröor, melche biefe

Slnftalten inS £ebett rief. jUarunt befamen biefe

autb meift ben tarnen beS heiligen ©eifteS.

alten ^»eibentum toar bie @rbe überfät

mit ©cbaufpielbäufern unb Theatern aller 2lrt.

^ür ba§ Vergnügen mar reichlich geforgt, aber

nicht für ben ©chmera unb nicht für bie Seiben

ber 9J?enfcbbeit.

Unb hoch finb ber ©chmera unb ba£ Seiben

ber ÜWenfchen 2lnteil unb ihr 2o6 bienieben unb

nicht ba§ Vergnügen.
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,35er ©eift be§ trabten @otte§, er bebeefte bie

@rbe mit |>eilftätten für ben Schmers.

35ie ^Reichen fßnnett ihren ©tbrnerj unb ihre

fieiben felbft tnitbera. SXber wer forgt für bie

Firmen? 2Ber heilt ihre 2Bunben, nnb trer hilft

ihnen fterben? Antwort: 35er ©eift besSjenigen,

ber auf biefe ÜBelt fant, um ben Firmen eine

frohe Söotfcbaft 31t bringen uttb um 31t erquiden

bie ÜRitbieligen uttb bie Söelabetten. —
gab 3U feiner 3^tt fo riele 3Riüionäre auf

©rbett, tnie in ber aroeiten Hälfte be§ 19 . 3teht5

hunbert^ in ©uropa unb in Slnterifa, unb bodh tun

biefe ^röfttffe rerbältniämäfjig viel, riel weniger

für allgemeine 3wecfe al3 bie riet weniger ^Reichen

rergangener ^ahrhunberte unb felbft be§ SlltertumS.

3m beibnifd^rßmifeben SBeltreicb 3eichneten

ftch bie reichen fieute gatt3 befonberS au£ bureb

gemeinnüfeige Stiftungen, wenn au<h nicht in geift*

lieber 9trt.

2Bo in ben 5ßrorin#ltlftäbten unb *Stäbtcben

be$ römifchen 9?eidhe§ reieh geworbene Solbaten,

öearnte, ftaufleute fafjen, beeilten fte ftch, ron

ihrem Vermögen ihren 2Ritbürgern eine ^reube

3U machen, einen 9?uhen 3U fd)affen. Sie erbauten
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öffentliche ©aber mtb Etbeater, liefen SEBafferlei^

tungcn anlegen unb auf öffentlichen flöhen ©äulen=

hatten errieten. 3$on beit sabtlofen ©öttertempeln

unb üon bcn öffentlith aufgefteüten ©ßtter* unb

^elbenftatuen int römifcben Seltreicbe uerbanften

bie meiften thr SDafein ber ^rioatmobltätigfeit.

SDafj in jenen Seiten menig ober gar nichts für

Slnftalteu 3U (fünften ooit 2lrmett unb Uranien

gefchah, tag sunt £eil in bett foaiaten QSerhättniffen.

3>ie befifclofen 5Iien[cbett, bie SIrnten, toarett

©flauen, bie al3 ©igentum einem §errn gehörten,

ber in frattfett £agen für fte ju forgen batte.

s2lrtn geworbene freie Üflenfcben aber näbtten

fich babureb, bafj fte fid) reiche Männer su Patronen

roäbttat, bei benett fie bureb altcrtei fleine EDienfte

unb £ßflicbfeiten ihr törot fanben.

Sn unfern Stagen, wo* Staufenbe öon 3«is

tungen alle 9?euigfeiten au£ ber ganjen Söelt in

bie gattje Seit tragen, wirb man nie ober böcbft

feiten tefen, bafj ttnfere 3)Älionäre Jbeater, Saffer*

teitungen, S3äber, ©pitäler, Kirchen unb öffentliche

EDenfmäler gänjHd? auf ihre Soften berfteüen Iaffen.

Seil ba§ nicht gefebiebt, brunt eyiftiert b<«te

auch ein fo grofjer |>afj bei ben ©nterbten.
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unb felbft bon ben mittleren Bürgern wirb ber*

einft feiner ttJiitleib mit ben Reichen fabelt, memt

einmal ihre Schöße in anbere ipänbe manbcrn. —
3<h habe in ben lebten ütagen bie Briefe

©afuitin3 au ©nbe gelefen. 2)ie Slnäbeute ift

eigentlich gering, Sie beftätigen immer nur, maS

id) oben fd^on gejagt, mie töricht ein Wann ift,

menn er für ein 3beal fchmärmt unb fyieitieben ber

©leid)hcit unb ber Freiheit eine ©affe machen mitt.

3d? beiße ba3, um mit Salomo, bem 28eifeu,

au rcbeit, „3Binbe meiben".

©3 erfdbien einft ein millionenfach ©rößerer

als SBafunitt auf ©rben, einer, ber bon ftch fagen

fonnte, baß ihm alle ©emalt gegeben fei im §im=

mel unb auf ©rben. 2)ie Sitgel beS Rimmels

fangen bei feiner ©eburt: „Triebe ben Sflenfchen

auf ©rben" — unb er felbft lehrte mit göttlichen

SBorten „Freiheit, ©leichheit unb S3rüberlid)feit."

Slber mo ftnb bie $riichte feiner Cehre, unb mo

ift ber Triebe in ber heutigen ©efellfchaft? —
®och 3)iitleib hab’ ich mit bem armen, närri*

fdjen Safunin unb iöemunberung fiir baS, maS er

litt um hoher ftbeale mitten. Unb menn ich feine

^amnterbriefe itad) ®rot gelefen in ben fahren
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1869 uttb 70, ba er fte fchrieb, id) hätte ihm gerne

nach heften Kräften feine leibliche Not linbern

helfen. —

2lm 80. 2luguft.

3»folge meinet öüchleinä „Unfere SSolfg*

trachten" haben fich im ©chwarjwalb öerfchiebene

Vereine gebilbet, welche ftd) bie (Erhaltung biefer

brachten angelegen fein laffen.

Ter 9Ser=

ein 28alb=

fircf) im be=

nachbarten

Gljtal

hatte nun

auf geftern ein fleineS Tradjtenfeft in Sßleibach am

$ufje be3 ipörnlebergä oeranftaltet. Ter $rei*

burger Trachtenoerein wollte babei bie Näherinnen
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beg ©Ijtaleg, roelche bie fchöttcn grauen* uttb

SNäbdjentrachten fertige«, prämiieren. 3<h ging,

ein $reunb aller SBolfgfefte, auch mit.

(£g mar ein lieblicher ©ontmer=©onntag*

Nachmittag, ba ich mit ber eleganten ©quipagc

meinet Nachbarg unb ©rofihänblerg ing

malbige, fomtenoerflärte Gljtal fuhr.

Über 2Balb!irch braufjen fab man toott allen

©eiten Nfenfchen bem fleinen Dörflern JSleibad)

juftrömen, bag reiäcnb am Eingang jum ©irnong*

mälbertal gelegen ift.

3m ^reftort angefommen, hörte ich mit (Sr=

ftauneit, bafj einjeltte fatholifche Pfarrer bcg Gelj*

unb ©imongmälbertalg am üKorgen bon bcn

$anjeln herab ben Sefuch beg Xradjtenfefteg mit

bem 3nterbift belegt hätten.

Uttb mantitt ? ÜEßeil ber Xrachtcnoerein SSatbfird)

für bag junge Xradjtenöolf im freien einen Xans-

boben errichtet unb baju bie toolfgtümlichften ^KufU

fanten beg (Sljtaleg, bie ©iegelauer, beftellt hatte.

X)afj bie $ugenb troh beg 5ßerbotg fam uttb

fo bie Slutorität ber geiftlichen .^errett ©(haben

litt, tat mir leib; allein baratt mar meber ich,

noch ber Xrachtenöerein SBalbfird) fcfjitlb.
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3)ic £rad)tenmaible unb Xrachtenbuben be-

nahmen fid) bet biefem Üanjen aber fo anftänbig.

I III II II III
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fönttcn ber SanbeSfontmiffär fReinbarb uttb ber

Sammerfjerr üott @ulat, erflärten, anftänbiger

uttb gejiemenber gebe e§ auf feinem §ofballe her.

G3 ift mir nicht befamtt, bafj je üon ben

Hanseln herab ber Sefutb mm ^ofbällen unter*

fagt morbcn märe.

Hub bod) bauern biefe tpofbälle bi§ ÜRitter*

uad)t, mäbrenb bie Jubelt unb SRaible in Slei*

bacb noch am ^cUett Xage 31t tanseu aufbörten

uttb friebtid) beimfebrteit. —
Sei biefer ©elegettbeit möchte ich atnb ein*

mal meine Ülnftdbt über ba3 Xan3cn sutn beften

geben; eitt Saucrn=©cbriftfteller barf auch mm
biefer alten SolfSfittc rebett.

$ch halte ba§ Xatt3ett an ftd) für eilte ttär*

rifcbe ©adje. Ülber mir Sftenfcbett finb eben mm
9?atur au3 311 melett närrifdjett unb furiofett Xingen

angelegt nnb befähigt, bie attbern Sarmblütern

unb „SBirbeltiercn" abgeben-

Sieitt Xier uerntag feine itttteren Gntpfinbungen

fo oielfad) futtb 31t geben mie ber Wettfd). Gr fantt

nicht blofj feine Stimmung mit SBortcit auSbritdcn,

er fantt e3 and) tun burch ^Sfctfeti , ©ingen uttb

Xattsett.

£ati8jafo&, ber fi’artjjaufe. 14
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Der Xanj nun ift nichts attberc§ aI3 ein

natürlicher 2lu3brucf menfchticher ©mpfmbung

nnb Stimmung.

3)ie ^röhlichfeit nnb SebenSluft fährt bent

äftenfdjett in 9lrme unb Seine, unb brum tanjt

er, mie mir fd)ott an bcn Zeigen ber fpielenben

ftinber fehen fönnen.

2lber nidbt nur bie Stimmung unb (Smpftn-

bung be§ Sinjelnen finbet ihren 9Iu§brucf im Xanjen,

and) bie (Sigentümlichfeiteu eitte§ ganjen Solle«?

treten in ben Solfötänjen ju Stage.

(SS gibt niete (Sinjelntenfchett, bie nicht tanjen,

aber eS exiftiert fein Solf ohne 3Tänjc, non ben

alten 3igtyptern, bent erften ft'ulturoolf, angefangen

bis ju ben heutigen Hottentotten in Slfrifa.

©etbft als ©otteSbienft ftuben mir bei ben

meiften alten Sötferu beit Stanj; ja berfelbe bilbete

bei manchen, j. S. bei ben Wghptertt, ben Haupt 5

beftanbteil if)re§ ÄultuS. 2htcb toon „£otentänjen"

bei Seichetibegäugniffen erjählt unS bie ©efchichte

ber SJfeufchheit.

®aS auSerroählte Solf ©ottcS, bie $uben,

tanjten Siegel, f^eft= unb ^reubentänje, fo j. S.

nach beut glücftichen SDurdjgang burdjS rote SJfcer.
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SDatoib, bcr Sönig, „fprang unb tanjte mit

3Racht oor ber SöunbeSlabe beS £errn."

©ein ©ohn, ©alomo ber SBeife, fpricht: „(Sin

jeglidje^ 3>ing hat feine unb alle§ ®or-

nehmen unter bem Fimmel hat feine ©tunbe."

„(S3 gibt eine 3«it, um su meinen, unb eine

3eit, um su lachen ; eine 3«t um ju mehflagen,

unb eine 3*it, um 3U tansen."

Unb ber f>err felbft läjjt burch ben Propheten

JeremiaS alfo funb tun: „Jch merbe bich mie=

ber aufbauen, unb gebauet fotlft bu heifien, bu

Jungfrau JSrael, bu follft noch fröhlich häufen

unb hctauSgehett an ben £ans. SllSbann merbeit

bie Jungfrauen fröhlich ant fReigen (Hansen) feilt,

ba3u bie junge 9Rannfchaft unb bie Sdten mit*

einanber. 2)ann mill ich ihre Xrauer in Jreube

Oerfehren unb fie tröften unb erfreuen nach ihrer

$8etrübni£."

Unb ber ^falmift mahnt im 150. sJ$falm, ben

.fierrn 3u loben „mit Raufen unb fReigen (Hansen)."

35a ba§ jöbifche 33olf bei allen feftlichen ©e*

legenheiten feine Zeigen aufführte, fo bin ich ber

Über3eugung, bah auch bei ber 5poch8eit oon $ana

getagt mürbe, ohne bah ber £err bie Xansen*
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ben mit ©triefen auSeinanbcrgetrieben hätte toie

fpäter bie Käufer mtb SSerfäufer im Tempel. —
Gin Sfulturoolf erften 9fange§ waren bie

(Griechen, Sfei ihnen bitbete fidh barunt ber Jans

jur SÜunft an§, welche halb alte attbern Seihet

Übungen an SBert unb Sichtung übertraf.

Wie jehön befchreibt |'d)on ber alte SDicfjtex-

fiirft £omer in ber 3lia§ ben £anj:

tötühenbe Jünglinge bort unb Diel gefeierte 3ung=

franit

lanjten ben 9fingeltans, an ber tpanb einanber

ftch haltenb,

Schöne ©ewanb’ umfchloffen bie Jünglinge, hell

wie be6 DleS

Sanfter @lanj, unb bie äJläbchen Derhüllete 3arte

fieinwanb.

jegliche Üanjeritt fehmüeft’ ein lieblicher föranä,

unb ben Xänjern

gingen golbene Dolch’ au filbernen SRiemen her*

unter.

ftreifettb hüpften fte halb mit fchöit gemeffenen

dritten

Seicht herum, fo wie oft bie befeftigte Scheibe ber

Döpfer

Sifeenb mit prüfettben §änben hcrumbreht, ob fie

and) laufe;
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Salb bann hüpften fie lieber in Orbnungen

gegen einanber.

3ahlrei<h ftanb ba§ ©ebräng um ben lieblichen

Zeigen Perfammelt.

Selbft Platon, ber geftrenge Shilofoph,

bie artigen Sanjweifen nnb tabelt nur bie utt*

sientlichen.

Unb SofrateS, ber alte @rie£gram, foü baS

Sanseit nicht blofi gelobt, fonbern auch grünblich

erlernt nnb geübt haben.

Sluch bie ernften fRbmer hielten üiel auf ba§

©rlernett ber £anjfunft;
weit fie würbige Haltung

unb fchönen ©ang mache.

SBararn foUten bie fRömer aud) ben Sanj

oerpönt haben? Jhm öerbanftcn fte ja ben $ort=

bcftanb ihrer Stabt. Seim Sana raubten be*

fanntlich bie franenlofen Wirten ber jungen ©rün=

bung be£ 9tomulu§ unb 9iemu3 bie fabinifchen

Jungfrauen.

Sie fRöntcr ftnb bie erften, welche, wie bie

heutigen Sosialbemofraten, ben erften 2Rai feierten.

9Rit Sonnenaufgang 30g bie Jugenb an biefent

Sage itt§ Jreie, tauste, brach grüne 3roeige unb

trug folchc tattjeitb in bie Stabt äurücf, wo bie
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•t>äufer mit bent ©rün gejiert mürben. 2luf ber

©trajje mürbe bann ein 2ftabl gehalten unb nach*

her mieber getanst. 210c ©tänbe nannten an biefent

<5fefttage teil.

3)a§ lateinifdje ©prichmort, ba§ niemanb

nüchtern tanje, ift fidler Oon einem alten &age*

ftoljen erfunbctt unb gefprochen unb hatte im rbmi-

fd^cn SSolfc feine praftifdje ©eltung, mie gar Piele

©prichmörter auch bei un§. —
llnfere Vorfahren, bie alten 3)cutfchen, tanjten

in ihren Sidjenbainen a it ben ©ötterfeften fo gerne

unb fo häufig mie bie übrigen hetbnifchen 93ölfer.

Die befanute, alte bentfdf>e2Bahrfagerin, bieSScl-

eba, foll tanjcnb ihre ©ötterfprüche oerfünbet haben.

Ghrifan geroorben, legten unfere Vorfahren

mandh heibttifchen ©ebrauch ab, bod) bem Danj

entfagten fte nicht.

SSie einft in ben heiligen Rainen tagten bie

chriftlich gemorbenen ©ermanen an ben heften ber

^eiligen unb an ben hohen heften be§ Kirchen*

iahre§ felbft in beit Kirchen, aber ehrbar, süchtig

unb ftttfam, mie heute noch in ©panien.

©pätcr arteten biefe religiöfeit Dänje aug

unb mürben oerboten, ^etjt tanjte man aufjer*
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t>alb ber $ird)e, mie ba§ Sanboolf 3talien§ itt

uttferer 3»t noch an feinen fircblicben ^efttagen. —
@3 mttrbe aber auch fonft noch itt $ülle ge-

tanjt bet ben beutfefjen Sbriften be3 Mittelalter^.

3cb erinnere nur an bie aüfoitntäglicben £ättje

unter ber ÜDorflittbe, an bie ©rntetäuje, an bie

3obattniätänje jur 3^it ber ©onuenmenbe unb

an bie ^eitertäitje ber norbifdjen ©ermanen.

3a, int späteren Mittelalter trat int beutfeben

9teicb eine franfbafte ütanjrout auf, t?ott ber unter

bettt 92anten SSeitStanj alte ©efebiebtfebreiber uu£

berichten.

Männer unb ÜSeiber, jung unb alt tanjten

mit einanber üon ©tabt ju ©tabt, uott SDorf 51t

"Dorf, ©ie fagten, „fte fönnten nicht anber§ unb

e§ fei ihnen, al§ ob fte itt lauter S3lut tanjten."

3n einem ©prudf auS jener 3eü beißt e£:

SÖiel bunbert fingen jtt ©trafjburg an,

3u tanjett unb ju fpringett, $rau unb Mann,

9lnt offnen Marft, auf ©affen unb ©tragen

;

Xag unb sJ?acht ihrer oiel nicht ajjen,

23i3 je ba§ ^Bitten toieber gelag,

©t. sJ3itu3 £anj roarb genannt ihre 'JMag.

Unb meldf jabllofe Jänje unb Xaujartett

mürben im Mittelalter getanjt an bett fiirftlichen
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ipöfett, in ben 3unftftuben ber §anbmerfer imb

auf ben Fällen ber ©efcfylecfyter, b. i. ber ^atrijter

in ben heutigen ©täbtcn!

SBeldje ^radjt entfaltete babei ber reiche

S3iirgcrftanb jener $abrbunberte

!

Die ®ird)e, bamalg atleg beeinfluffenb, ließ

„biefe £änje bei allen ©tanbett gerne gefdjefjen,

unb bie Obrigfeit fdjritt nur ein gegen SRifjbraud)

burd) uuebrbare Dänse.

Die fatbolifdje ®ird)e mar atlseit eine ^eitere

'Sotfgfircbc, üorab im SRittelalter.

Die ^Reformation erft trat gegen bag Dansen

auf, befonberg gegen bag aüjontttäglidje Dan3ett

unter ber Dorflittbe. Dodj meinte nod) Sutbcr:

„'Der ©laube uttb bie Siebe läfjt fidj nid)t aug*

tanjcn, fo bu süchtig unb mäfjig brinneit bift."

Unb idj frage: 2So wirb big 3ur ©tunbe

noc^ am meiften getanjt? SBei ben fogenannten

fatljolifdjen Nationen in Italien unb ©panien.

Der Dan3 ift bag Sebengelement unb bie einzige

'Jreube beg armen s3olleg in biefen Säubern. Unb

id) habe nod) nie gebärt ober gelefen, bajj bie

©eiftlicbfeit jener Sänber gegen bag Danken 311

$elbe gesogen fei.
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$reilid) ift ber Danj in Italien unb Spanien

weniger plump uttb rob als 5 . 33. auf bem Sdiwarj=

»alb. Sillein, wenn aud) bort bie Xanjenben ftd)

weniger berühren als fytx, fo liegt bod) im fpani^

fd)ett ^anbattgo unb in ber iteapolitatti)d)en Daraus

tella oicl mehr £eibenfd)aft als in einem 33auerit=

waljer beS SdbwarjwalbS.

Unb »0 wirb in Deutfdjfanb mehr getanjt

als in beit gut fatbolifeben 9?b«i»lanbcn, »0 ein

Weiteres*, lebensfrohes Sßol! wohnt?

3n beu fatbolifdjen -JUeberlanbcn bauern bie

„Äerfmiffen" (ftirdjweiben) einen üDfonat laug unb

ebenfo lange aud) ber Dan^.

Unb bie fatbolifeben ©egenben uttb fiättber ftnb

eS, welche big beute bie ^aftnacbtSfeberae unb ^aft-

naebtStänje üben, ohne bafi ihre ®ird)e bagegeu

eifert.

SJian fudje bie Xäitje bei und ju nerebeln;

aber fte ganj oerbieteu ober PöUig unterbinden

»ollen, ift ein Unbing, baS nie erreicht wirb.

$n beu Stäbten tanst alles, oom Staatsbeamten

unb üon ber „Dame" au bis 3utu Arbeiter unb

^abrifmäbebeu, ohne Uuterfd)ieb ber$ottfeffion,unb

eS fällt feinem Pfarrer ein, bagegen ju proteftieren.
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“3)rum fault ich ed auch nid^t leiben, wenn

©ciftliche auf bcm fianbe fo gegen baS £anjen

loSjieben. ©oll beim ba§ Sanböolf gar feine

SebenSfreube haben, jenes 93olf, ba§ am wenig*

ften üon ben ©eniiffen ber üöelt bat, faft allein

noch am SBerftag arbeitet unb betet unb am ©onu*

tag ©ott bie ©b*e gibt?

3)ian muß uidbt päpftlidjer fein wollen als

ber $apft. 'I'ic Kirche felbft bat bie 3eiten, itt

beiten fte feierliche Ipochseitett mit üftuftf unb

Xanj nicht geftattet, nur auf wenige Soeben be$?

3ab«§ befcfjränft.

3>ie fatbolifdbe Kirche will ihrem gattjen

Sefen nach nicht, bafj bie fatbolifdjen ®örfer

§errenbuter Kolonien werben, in bcnen e§ ftill

ift wie auf einem $riebbof.

3<b habe oon einem Pfarrer gehört, ber feinen

dauern fogar »erbieten wollte, an ©ottn* unb $eft*

tagen ihre grauen mit in3 Sirt^baul ju nehmen.—
2)ie abfoluten lattjgegner fagen, ba3 j£aitjen

fei eine itächfte Gelegenheit 3ur ©ftnbe uttb werbe

mißbraucht.

3ch frage aber : Kanu nicht alleö unb jebe§

3ufatnntcnfein eine itächfte Gelegenheit werben?
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3ttan müjite bann auch verbieten, bab jroet ^erfoncn

aÜein in einem gimnter bleiben ober allein auf

ber ©traße beifammen ftehen. 2J?an mfijjte ben

ißefueb ber i^abnnärfte unterfagen unb fönnte felbft

ben §in* nnb Herweg ju unb tton ber Kirche auf

bem ©djwarawalb öerbädjtigen.

Unb wa§ ben üDtibbraucb betrifft, um beffent«

willen ba§Janaen »erboten werben fotl, fo fönnte man

alle§ abfdjaffen, felbft unfern Herrgott im Fimmel,

beffen üftarne nur gar ju oft mibbraudjt wirb.

9föan Jämpfe gegen baS Übermab, »ereble

meinetwegen bic Jänae mehr aur $unft, aber man

laffe bem 3Solf feilten Jana „in @bren". ©etanat

wirb trolj beS Verbots, wenn and) nur im ge--

beimett. 2Biu!eltänae aber finb bie fcblimmften.

(StwaS mup aud) in ber ^iitftc^t jeber ÜRenfcb

fein eigen nennen; brum pfeift ber eine, ber anberc

fingt, unb ber britte tanat. ^dj pfeife ober ftnge in

meinen alten Jagen noch faft jebe ©tunbe; brum

gönne id) eS auch anbern, bie jung unb fröhlich

ftnb, wenn fie gelegentlich einmal eins tanaen.

©o wenig eS gelingen wilrbe, ben 3ftenfcben

baä pfeifen ober baS ©ingen abaugewöhnen, eben=

fo wenig werben fte aufs Jauaen oeraichteu.
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3>rum bab’ ich e3 auch ben 9J?aiblen unb beit

S8 urfd)eit in „ölimich" bei SBalbfirch gegönnt,

bab man ihnen ©elegenheit gab sntn fröhlichen

fReigcn.

F<h gönnte ihnen betreiben um fo mehr, al3

aüe, bie ich fragte, mir fagten, e3 fei bie§ ihr

erftcr ober jmeitcr Xanj in biefem Sah«- —
$n ben lauen ©omtnerabenb hinein fuhren

mir Freiburger unferer ©tabt ju. „Fm ©uggen=

bab" mürbe §alt gemacht. 3 dj muhte leiber

meine Slbenbntilch trinfen, mährenb bie anberen

feurigen ©lottertäler ju ftch nahmen, ©ie mnr*

ben halb fo heiter, bab man ba3 fRaufchen ber

(SI3 üor ben Fenftern nicht mehr hörte.

2113 bie 3edjer SU trinfen nicht aufhören

moUteri, überlieb ich fie ihrem ©chicffal unb fuhr

milchnüchtern ber Heimat 3U.

®ei ©unbelfingen riefen mich in ber 25unfel*

heit jmei ©olbaten an unb baten um§ SRitfahren,

roeil fie fonft ju fpät in bie Äafcrne fämen unb

Slrreft erhielten.

©elbftoerftänblich bemahrte ich a!3 alter 2Irre=

ftant bie beibeti oor meinem eigenen (Sefchic! unb

nahm fte mit.
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5ll§ fte in ftreiburg auSftiegen, roottte jeber

bem ®utf<f)er auS feiner magern Saffe ein £rinf=

gelb geben. 3)a§ rührte mid)
;

id> mehrte e§ ihnen,

lobte fie aber ob ihrer 3)anfbarfeit.

5<h habe oor Bahr nnb £ag einmal einen

Millionär mitfahren taffen ;
er badete aber nicht

baran, bem Sntfdjer ein £rinfgelb äu geben. §ier

taten e§ arme Sanernbuben mit gehn Pfennig ©olb

unb jeigten mieber, bah ba§ arme nnb gemeine SSolf

in atteweg ber beffere £eil ber Meitfchheit ift.
—

Stm 31. Slnguft.

3ch fah heute nachmittag im ftitten SBalb*

frieben unter bem £ä«henbaum unb laSbie Leitung.

ift mirflich Manöoerjeit, unb alle SBlätter

bringen Berichte über ba§ „S?aifer=Manööer", fo

bah man glauben möchte, man lebe in ben erften

brci Bahrhunberten unferer 3eitredhnung.

©elbft bie bemofratifche ^raitffurter Bettung

fitüt ganje ©palten mit ben 33erid)ten ihres

©pejialforrefponbenten bei biefent ©chaufpiel.

3)ie beutfchen Bürger räfoitnieren jahraus

jahrein über ben roachfenben Militarismus, fömten
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aber nicht genug fdjreiben unb lefen unb erzählen

öon ben Nfanööem, unb £aufenbe öoit 3iöiliften

fommen toon meither, um bemunberttb sujufchauen,

mie ber Niilitari3muS feine $rieben§fefte hält.

$d) benfe aber jemeil3: „D SNichel, beutfdjer,

einätger
; wenn bir bie $ant über ben ®oj>f ge=

jogen mürbe, bu mürbeft ÜRichel bleiben!"

SNatt oerebrt als ©innbilb 2)eutfchlanbd ein

SBeib in eherner Lüftung unb nennt e§ ©ermania,

meil bie Nömer, bie alle ©täbte unb fiänber meib-

lieh machten, 2)eutfd)Ianb fo genannt haben.

3<h meine, bas! ed)te unb rechte ©innbilb be§

beutfehen 23olfe£ märe ber beutfehe SNidjel, jener

gute Ntichel 'mit ber 3if>fellahhe, ber alte§ glaubt,

aüe$ trägt, alles! bulbet unb ftet£ „juSefehl" fteht;

ber auf Sßefehl £elbentaten »errichtet, aber nicht

leidet etmaä unternimmt ohne hohe obrigfeitlidje

Semitligung.

freilich füllte ber eigentliche Nepräfentant

be£ beutfehen 93ol!Sgeniu3 ber hürnene ©tegfrieb

fein, jener jugenblidje, ftarfe, getreue unb gemütl*

oolle $elb ber Nibelungen.

2lber jene 3eit ber Nibelungen ift längft toor-

über, unb ber beutfehe ®olf^geniu§ »erjmergte fich
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im Saufe ber 3eü burch bie Segnungen beS 9(b*

folutiSmuS, ber Kultur, ber S3ureau!ratie unb beS

lateinifdjen ©djulnteiftcrtumS junt — 2Jiid)eI, ber

utd)t effen unb nirf>t trinfen famt, ohne fich tmr

feiner geglichen unb meltlidjen Dbrigfeit in Sob*

reben uitb |>ochnifen 31t üertteigen.

Unb menn mir nach ber ®onfeffton biefeS

guten, bratten SJiichelS fragen, fo fönnen mir ge*

troft fagett: „@r ift fatholifd)" — bcnn bie fatfyo*

lifchen SDeutfchen (affen fid) am meiften gefallen

in minbermertigcr 23ebanblung unb in 3uriicf*

fe^ung unb finb bc*«fj in attemeg getreu bi§ itt ben

Xob unb merbett teufelSmitb, menn man ihnen fagt,

fie feien feine guten Patrioten, llitb baS fatholifche

(Zentrum im fHeichStag bemiöigt feit SinbthorftS

Stob a((e3eit, ma§ bie Regierung h^eit mitt, unb

befommt nichts bafiir. —
SBaS ntid) mehr freute bei meiner heutigen

3eitungSleftüre a(S bie $aifermattßüer--23erichte,

ift eine Slujjerung beS befannten HfpchiaterS unb

^rofefforS in SBiett, $rafft=@bing, melcfje itt ber

^rattffurter 3ettung miebergegebett mar.

$erfelbe behauptete biefer Sage auf bettt

internationalen mebisinifchett ^ottgrejj in SJZoSfau,
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baß „bie Kultur unb bie Gimlifation fdjttlb feien

an ber junetjmenben ©ebiroerweicbung in ber

5Jienfd)beit."

®a hätten mir alfo au» berufenem 3)iunbe

eine Segnung ber lieben Kultur bejeicbnet. Jiefe

eine Segnung ift aber fdjredlid) genug, um ju

zeigen, wohin bie§ Sd)oßfittb unferer Jage feine

'-Uerebrer bringt.

Wur bie junebmenbe ©ebiriterweicbung läßt

aber and) manche unferer neuseitigen ftulturfprüitge

unb Äultnräuftäube erflärcn. —
Jiefe Wußcruitg be3 berühmten ©elebrten

bat mich hoppelt gefreut, tocil ®rafft=@bing ein

wenig ocrwanbt ift mit £>a£le; benn fein 3>ater

war in meiner unb in feiner Stubienjeit ber letjtc

?lnttmann meiner 5>atcrftabt. —
föitblid) la3 icb beute itocb in ben Leitungen,

baß auf bem großen Kongreß ber 2lrbciterPercine

itt Büricb ein Sibertwlf wieber in „^rauenemansi-

pation" gemacht habe.

(S§ ift itt meinen s2liigen and) ein 3eid)ett ber

ebeitgenatttiten ftraffcCxbittg’fcben ®ulturerruiigen=

fdjaft, baß bie fDianuSleute in ihren SBerfamm*

lungcn bie Seiber rebett taffen oon ibrer Smanji^
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pation, al§ ob baS Weiblidje @efd)led)t nicht fd^on

läitgft entanjipiert genug märe.

3a, eS ift jcffon oiel 3U febr emattjipiert, unb

eS wäre an ber 3 eü, baSfelbe auS ©tragen unb

©affen, auS ©pntnapen unb Unioerfftätcn, oon ben

3weiräbern, oont ^laoierfpielen unb Pont 9Kalen

weg — mieber in bie föinberftuben, an bie SBafcf) 5

jüber, itt bie $üd)en, ju ben ©tridnabeln unb

©pintträbetn surücfäutreiben.

®odj ber beutfcffe 93olfSgeniuS ffeifft ja ,,©er=

mania" — ift alfo ein 2Beib; brunt haben auch

bie Sßeiber fo großen (Sinflufj im beuffcffen ffteicff.

Übrigens fteben an ber ©piße ber nad) ©man*

jipation fcffreienben „tarnen" meift nur ISlau*

ftrfimpfe, welche, Weil baS ^raueugehirn bie $ul*

tur nod) weniger Perträgt als baS beS 3)ianneS,

PorjugSweife an ber ©bing’fchen ßraitlheit leiben

— ober ÜJBeibSleute Pon aitSgefprocffener

lid)!eit, bie, weil ffe eS nicht ju einem ffftamt

bringen fönnen, bocff wenigftenS eine männliche

fffolle im Sehen fpielctt wollen. —

£anSjafob, Q:n ber ffartfjauft. 15

gitized by Google



226 3n ber SfarUjauJe.

2lm 1. (September.

51m Sobenfee eyiftiert ein Sprichwort, unb

ba3 Reifst: ißrä macht ’3 Setter fchä." Unb

baö trifft heute ju.

2tm erften September feiert bie fatbolifdje

Kirche ba§ $eft ber heiligen Jungfrau Verena,

unb ba an biefem £age ba§ in ber Negel fchöne

Septemberwetter beginnt, hat ba3 93olf bie heilige

SSerena mit bem Setter in finnigen 3ufammen-

hang gebracht.

®iefen Nachmittag machte ich bie erfte 33c=

fanntfehaft mit einem ber neu angefontmenen ®art=

häufer. ©r arbeitete an bem Seg, ber oon ber

Sanbftraße jum fölofter heraufführt, unb fiel

mir auf, weil er troh feiner fleinen, fdjwächlichen

$igur einen martialifchen Schnurrbart trug.

(5r ift baheirn am fiibweftlichen ffrufje be§

.^ühnerfebelö itt ber Pfarrei Dttofchwanben. Sein

SSater war Seber in einem ber fed)3 Käufer, bie

im nörblidjen „$reiamt" ftehen unb bie ,,.t>epe=

hit§le" heißen.

3)a ber Sohn 3um Seber ju „früpplig" war,

würbe er ^irtenbub unb fpäter Stleinfnecht. 2lber
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felbft ein föleinfnecbt in 2lmt nnb ©eftalt ift nid)t

ftdfer üor bctn @eniu§ ber ÜKenfdjbeit, nnb fo ftiefj

ibn bie Siebe ju einer Sftagb an.

Um fie Giraten ju Fönnen, jog er in bie

©tabt; ein fKeaept, ba§ beute üon £aufettben an*

gewanbt wirb, ©o fam ber ^aFöbele auS einem

£>eyebü3le am §übnerfebel, üon ber Siebe getrieben,

nach ^reiburg.

ipier wirb er junäd)ft „23ogeIbua" nnb £anb*

langer bei ben HÄaurerit, bie beFanntlid) beit füiörtel*

Filbel mit ben aroei ^oljflügeln auf ben 2ld)feln

be§ 2räger§ „SBogel" nennen.

2113 23ogelbua fül>rt ber ^aFöbele feine 2ln*

gebetete beim.

gelingt ibm halb, ©tabttaglöbner au wer*

ben, nnb er arbeitet einige ^abraebnte auf ben

©traben ber üDreifamftabt.

^nüalib nnb alt geworben in biefem 3)ienfte,

belam er famt feiner ©attin ba§ ©nabenbrot

im £>eilig*©eift=©pital uub 509 uun mit feiner

©bebälfte auch in bie Sartbaufe.

2113 id) ibn wegen feinet rieftgen ©ebnurr*

bart3, ber ibm ein grimmig 2lu3feben gibt, inter*

peUierte, meinte er, „ba3 feien oft bie beften Seutc,
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bie grofje Schnurrbärte tragen." Unb biefen 333orten

fügte er eine Mitteilung bei, welche ibn pu einem

halben ^eiligen macht: „S ha in mim gan$e

2äbe no nie 33erbruh g’ha ntit eme 9?ebeSmenfche."

333er fo waS öon ftch fagen fann, ift mehr

al§ ein guter, er ift ein tapferer Mann, unb

brum barf ber Saföbele auS bem ^reiamt auch

ben Schnurrbart eines ^riegShelben tragen.

333aS ich ihm babei hoch anrechne, ift, bah

er feinen Schnurrbart noch trägt in alter 3lrt.

Seitbem ber beutfehe $aifer feinen Schnurr*

hart nach oben gerichtet, haben jahltofe Mannen

im bentfehen Reiche, oom Seutnant bis hinab 311m
3iaftergehilfen, ftch beeilt, ihre Schnurrbärte ebenfo

3n breffteren. Unb felbft ältere, ernfte 33ürgcr

machen ben SSerfnch, laitgfam unb fehiiehtern bie

2)reffnr nachsuahmen.

Sch tapiere feitbent bie beutfehen Mannen je^t

nur noch nach ber 2lrt, wie fte ben Schnurrbart

tragen. 333aS ich «her jeweils benfe, wenn ich

einen ©ermatten mit aufwärts gebrilltem Schnurr*

hart fehe, will ich nicht fagen.

Sch bin überjeugt, bah, wenn ber ®aifer für

gut fänbe, Ohrringe ju tragen ober fein §aupt
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äu fcheren wie ein ^ranjigfanermönd), eg bie

33efferen unb bie Seften ber SRation fofort nad)=

machen würben.

2llg beim biegjäbrigeit &aifermanöDer bag

SReichgoberhaupt im 93orbeireiten einen 3t9<H*en*

ftnmmel wegwarf, ftiirsten ftd) bie erwadjfeneit

föinber ber ©ertnania brauf log wie hungrige

SEBölfe auf eine Hammelgfeule.

Solche Vorgänge ftnb befanntlidj nicht neu.

Sie famen ähnlich fchon bei ben alten Reiben ber

römifchen Slaiferjeit oor.

SDer berühmte ®aifer ORarc Slurel ah täglich

eine Portion £beriaf, eine Satwerge, alg Uninerfal-

Heilmittel. Ä'aum erfuhren bag bie brauen fRütucr

nnb ^Römerinnen, alg fte eg nachmachten unb mit

Xobegüerachtung alltäglich biefe Schmiere ber=

3ehrten, weil ber Äaifer eg tat.

2luch forfchten bie heibnifchen Körner, fo oft

ein neuer Slaifer fam, algbalb nach, weicheg bie

Sieblinggfpeifen beg neuen §errfcherg wären, um

biefelbeit ebenfallg ju geniefmt.

@g ift sweifellog, bafj, wenn ber ©hef ber

laiferlichen Stiche in Berlin ein Süchlein heraug-

gäbe über bie 2cibgerid)te beg ^aiferg, fofort
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Staufenbe nnb Slbertaufenbe fich barnach ihren

eigenen Üifch einrichten würben.

5(ngeficht£ folcher Vorgänge bei bent cf)riftlid)=

germanifdhen Solfe ber Genfer gibt e§ noch 2eute,

welche fo burnnt ftnb, bie 35emofraten au fpielen unb

non Siepnblif in Xentfchlanb ju träumen. —
®a§ ÜJiännlein, mit bem ich heute über fein

.ftcrfommeit unb über feinen Schnurrbart rebete,

faunte noch ben ©cfcrjof üoit Dttofchwanben, non

bem auch ich in meiner ^nabenjeit noch oiel gehört.

®r war, nebenbei ein reicher Sauer, ber

$ürft unter ben „Shmpatbieböftern" iencr Tage,

unb wer im ^iitjigtal beim ©utacherjofele ober

beim Schneiber'SJiiehle 3
’ £>aglc fetu .§eil fanb,

ber ftieg über bie Serge unb am £ühnerfebet

hinab nach Ottofchwanben 3um (Scferjof. —
2>em fleineit SJiaun mit bem grofjen Schnurr*

hart behagt eg in alteweg im neuen Slrmenhaug

;

er ift aufrieben unb fchafft gern bie ganae SBoche,

wenn er am Sonntag nur ein paar Sinnig hat,

um einen Schoppen trinfen 31t fömtcn.

2>cr ^aföbele ift proteftantifch unb in ber

Xat ein mehr alg eüangelifcher SJiann
;
benn feine

Siebe ift nicht „ja, ja" unb „nein, nein," fonbern
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er fdhliefjt alle ferne Slntmorten mit einem äujjerft

gutmütig lauteitben: „$o, jo, jo, jo!" —
©eine $rau ift fatbolifch, aber hier in ber

2lnftalt gänzlich boit ihm getrennt unb in ber

SBeiberabtcilung. SDod) allabenblich geht fie bor

bent Schlafengehen in bie £>augfapclle unb nimmt

SBeibtuaffer in bie hohle <t>anb. ®ann begibt

fte ftd) jum ©chlaffaal ber 9J?änner, ftebt unter

bie Üüre unb fprengt ftitte bag gefegnete SBaffer

in ber fHichtung aug, roo ber ÜJlann ihrer ^ugcnb*

liebe ruht, um ben Schlaf beg (Gerechten ju fdjtafen

— unb entfernt ftch toieber.

$ürmahr, folch’ finnige, poeftebolle unb rüh*

renbe Siebegtat mürbe man öergeblid) fudjen bei

einem beffern SBiberbolf unferer £age.

®rum bah ich auch beg ^aföbefcö 9Beib ooit

ber ©tunb an, ba ich ihre abenbUdhe ©egtiung

berttommen — ittg §ers gefchloffen.*) —

21m 5 . September.

•Die fatholifche ©eelforge in ber Äarthaufe

übt, mie feither im £eilig=©eift=Spital in ber

*) Jer Job tjat bas brabe SWännlein mit bem großen

6d)iiurrbort im grüßjaßr HKH) Ijeimgeljolt.
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©tabt, ba§ Pfarramt ©t. SJiartin au£. Unb an

©onntagen gebt in ber Siegel einer ber $apläne

herauf, um ben ©ottcSbienft

511 halten.

(Heftern abettb aber fuhr

ich hierher, um ben ©onntag

ju übernehmen. (S§ mar baö

»3c

.

(Süangclium Don ber Teilung be§ Xaubftummett,

uach melcher bie Ccutc fpracheu: ,,©r hat alles

roohl gemacht."

$ch prebigte nun ben Firmen in ber $arts
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ßaufe barüber, bafj aud^ fte fo jagen fömtten, wie

bie SRenfcßen im heutigen Qcvangeliunt, unb baß ber

(Sott beg Gßriftentumg, melier bercinft bte 9Retrf)en

richten wirb nacß bem, wag fte für bie Kranfen,

für bte ÜRadten, für bie hungrigen unb für bie

dürftigen getan — aud) für fte geforgt unb auch

für fte alleg woßl gemalt habe.

2113 id) nadj bem (Sottegbienft in beu £aug*

gang trat, warteten bie armen 2eute auf micß,

gaben mir bie $änbe unb bebanften fid) für bie

£roftworte, bie icß ißnen gefpenbet.

@g rübrte mich bieg, weil idß baraug erfaß,

wie bag „gemeine 33olf" bantbar ift — felbft für

geiftige SBoßltaten. —
liefen 2Jiorgen lag idß in ber 2ebengbefcßrei=

bung beg berühmten Konvertiten |>ctfcß, ber alg

(Seneralvifar beg Sifdßofg $upanloup in Drleang

ftarb, wenige 2Tage bevor icß ißn 1874 auf meiner

fReife burd) $rattfreid) befucßen wollte.

§etfcß war ber Sobn eineg $ärberg in 23iberad)

in SBürttemberg, ftubierte urfprünglicß SRebijinunb

!am alg junger Slrjt auch nadß fßarig, wo er jur

fatßolifcßen Ktrdje übertrat unb sJ5rieftcr würbe.

$n feiner 23iograpßie fiel mir nun bie (Jibeg*
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formel auf, bie $etfch, als er anno 1836 tu Stii*

bingcn in ber SDiebtjin boftorierte, fchmören mufjte.

®hc er fein j£)iplom erhielt, batte er auf bett

ftnteen eiblid} folgenbcS (Selßbnig abjulegen: „^dj

fd)tüöre, bie SRebijin nid^t au meinem eigenen

Vorteil, fonbern sur grßfjern @hre @otte§ auäju*

üben. 3d) fdjwßre, meine gan3e ®rafi ehtättfehen,

um bie Religion burd) bie fcon mir au§juübenbe

$?nnft au ^eiligen, ©o mahr mir (Sott helfe nnb

feine heiligen ©nangelien
!"

3cb !attn su biefent ibealen (Stbfd>rour nur

fagett: „®ute, alte 3eit! $u bift längft öoriibcr,

aber btt fommft trneber, roentt einmal ber UBeijen,

ben ber 9Rateriali£mu§ gezeitigt, reif ift uttb ge-

brofchen fein mirb. $ann merben aud> bie Diebi*

jiner mieber an (Sott glauben nnb bttnh ihren

Seruf bie Religion heiligen helfen." —
§eute befuchten mich liebe, alte äöefanntc aug

ben £agen am 33obcnfee her: ®er mürttembergifchc

©eneral nott Ißfifter, (Selehrter nnb ©olbat in

einer ^erfon, unb feine liebengmitrbige, heitere

(Sattin, nott ber ich fdhon einmal in meinen „Dürren

iölättern" eräählt habe.

Sßeibe ftttb auf bem Sege nach $nterlafen.
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roo befanntlid) nur reiche Seute ficf) aufbalten

löntten.

jDte $rau „©etteralin" brachte mir ctroaS

ffteueS mit, eine grap^ologifc^e Stritif meines

SBefenS, bic ein junger 9Ird)iteft in (Stuttgart,

ber ©rapbologie fitnbig, nach einer Sriefabreffe,

bie id) gefdjrieben, tion mir gegeben.

35er ttftantt bat richtig alle meine Rebler auS

meinen ©chriftjügen berauSgelejen. ©eine ^ßrog*

nofe, bie icb um ber gut gejeidjneten ©chatten*

feiten mitten anfiibre, tautet: „@troaS gebrflcft,

fcbarfe 33eobad)tungSgabe, oft ^cbantcric unb

(Sigentümtid)fciten, ^bantafte, ©atire, manchmal

fampftuftig, fcbtägt furje unb berbe Duarteit, macht

nicht toiel Umftänbe, ift nicht fetten unmittig unb

eilig. ($itt§ beifit bei ibm einS. 3™ allgemeinen

ift e£ fchabe, baf? ju ben fombatbifchen 3itgen

nicht etmaS mehr $rifd)=$röblicbeS unb ©onnigeS

binjulommt. Die fßbantafie mirb burd) ben

ragenben Serftanb immer mafjoott gehalten.

Selbftbettmfjtfcin."

Die fehler, welche ber ©chriftfenner auS

meinen ©chriftjügen tjerau^getefeu , erlernte ich

alte an; non einem „ragenben v3erftanb" aber hob’
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ich an mir nod) nicht oiel gemcrft, eher öon oiel-

fasern Unoerftanb. —
©eneral non Pfifter bat fcbon üiel getrieben,

unb ich habe erft ttt btefern ^abre ätoei intereffante

Söüdber non ihm über ben Slnteil ber Sßürttemberger

an ben napoleonifcben ^elbjügen mit grofjem

©enufj gelefen. 2lber am beften gefiel mir fein

fDJotto auf einer 9?eujabr3farte, auf ber gefebrieben

ftunb
:

„9iicbt nur bie ©rofjen fotl bie ©efd)id)te

ju ihrem 9Recbt fommen laffen, fonbern auch ben

©röfjeften öon allen, ba§ Polf felbft."

©o ma§ gut 3)emoh*atif<bc§ mirb man bödjft

feiten üon einem neujeitigen ©eneral ju lefen

befommen.

©old)e Mufjerungen gehören ju ben ©ebtoaben*

ftreidben im allerbeften (Sinne be£ 2Borte3.

©3 freut mid) immer, roenn audb „beffere

fDRenfcben" unb nicht blofs Proletarier unb 93äder§=

buben, mie unfereincr, bem „gemeinen Polfe"

Komplimente machen.

Übrigen^ fiel mir fürjlicb ein Puch in bie

!>ättbe*), in welchem ein ©eifte§fürft unb ber

*) ®ebanfen «ber ©oeitje oon Sgiftor .ptfjn, ficipjtg

1805.
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Halbgott aller gebilbeteu 35eutfcben, ©oetbe, bem

Sanbfcolf auch eine gute 9Zote gibt. 2113 er

1777 bcn §arj bereifte, fcbrieb er: ,,^d) habe mie*

ber Siebe 3U ber klaffe oon SJfenfcben gefriegt,

bie man bie ttiebcre nennt, bie aber für @ott bie

bödjfte ift. 5Da finb bod) alle Sütgenbenbeifammen:

23cfcbränftbeit, ©enügfamfeit, geraber <Sintt,$reube

über ba§ leiblicbfte @ute, §armlofigfeit, Bulben,

2lu§battett."

Unb 3tnei ^abre fpäter fdjrieb er au3 ber

Sd)toei3 : „®tn3 glaub' id) überall j« bemerfen:

ie meiter mau öou ber Sanbftrafje unb non bem

größeren ©rmerb (^abrifen mürbe ©oetbe beute

fagcn) ber SJienfcbett abfommt, je mehr in bcn

©cbirgen bie SJienföben befcbränft, abgcfcbuitten

unb auf bie aüererften öebiirfniffe bc3 Sebent

jurütfgemiefen ftnb, je mehr fte fub non einem

einfachen, langfamen, unoeränberlicben (Srmerbe

nähren, befto beffer, millfäbriger, fmtnblid)er, un=

eigennüßiger, gaftfreier bei ihrer 2lrmut bube irf>

fte gefunben."

SBenn unfereiner beute nücf) ba3 gleiche be=

bauptet, gilt er aI3 Schmäher unb 23erleutttber

ber Kultur. 3)a bab’ ich nun einmal beit §alb*
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gott bcr Äulturmenfchen jutn 3«ugen unb »erbe

üieUeicht fortan rnilber beurteilt in meiner $Bor=

liebe fürg Sßauernoolf unb in meiner Abneigung

gegen Kultur uitb ^abrifroefen. —
51ber nod) einen Beugen habe id) in bem

genannten Sud) gefuttben, ben SSerfaffer begfelben,

Siftor £>ehn. tiefer, ein $ulturmenfd) erfter (Süte

unb einft Dberbibliothefar in $etergburg, behauptet

ba Jiitge, bie id) fd)on längft geäußert habe, aber

bafür alg $ulturtoeräd)ter bezeichnet mürbe.

£ebn ftetlt auch bie Slnfdjauungen ©oethe’g

über ben Sürgcrftanb jufammen unb fügt bann

bei
:

„Sie Diel hat ftd) geänbert, feitbem @oetl)c

bieg gefchricben*)! Jie bürgerliche ©ittc, jene

enge, aber marme, in ftch reiche ©phcire, fle be=

ftcl)t nur nod) in entlegenen ©egcnben, an fleinen

Orten, in zufällig oerfchonten Greifen, ©ie ift

Derbunftet mie ein ebler Sein, ber offen flehen

geblieben ift, ber £uft unb bem 2id)te auggefeht."

„3n jebe §ilttc bringt bie 3eitung jeben Jag,

*) («oetge’S Wrettgen im fZnuft faß am Sginnrab. pcute

müfete e« ber Siebter auf$ fZagrrab fegen. <Sd)on biefer

©egenjag jeigt bie ganje flluft jrotftgen @inft unb ftegt unb

bie 'Poefielofigfeit bc$ legieren.
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ja jroeitual be§ £age§, unb ift unermüblicb be*

ftiffen, ben ©amen ber Uitäufriebenbeit au$ju=

[treuen unb bie (Sbrerbietung unb ben (Glauben

an ein .t>öbere§ ju serftöreit. Sitte ©d)ranfcn ftttb

gefallen, unb fo ift atte§ bemeglid) gcmorben, felbft

ber ©ruttb unb $8oben, jebe§ ©rbe ber SSorfabren."

„$ie ©ifenbabn, biefe Ütobfeiubin beimatlid)er

unb berslic^er ©efüble, berfammelt immer mehr

ttJ?en[<ben in ben großen ©täbten; bort mirbeht

fie mie ©attbföruer burtbeinanber , unb jule^t

serfättt attcä in bem einen großen ©egcnfatj bon

2lrm unb fReidj, ab^ebrenbem @tenb unb fcbmelge*

rijcbem Übermut . .

„3)urd) ©cbulett rnirb bie ©ilbung bi<§ in bie

unterfieit ©cbicbten berbreitet, aber fte ift nur

fcbön, mettit fte bottenbet ift, unb ba fte eS für bie

ttKenge nidjt »ein fatut, fo gibt fte für bie ber

lorene ©idjerbeit ber 9?atur feinen ober nur trüge*

rij<bcn örfatj." —
„Sllter .t>an$jafob," fo fprad) tdj 3U mir, al£

id) biefe Sorte au3 bem füiunbe eines? ueujeitigen

©elebrten laö, „btt bift gerechtfertigt!" —
©fließen mir biefeg frobe SBemußtfein, bie

SSerbcentngett ber Kultur allzeit richtig beurteilt
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3u ^abett, mit bem SSerfe eine# anbern föfafftfer#,

ber t^riebrid) 9?iidert beifjt:

2Bie eine# $önig# s$racbtgemanb

9Jtit ©olb unb s£urpurbecfen

9?i<bt linbern fatttt ben SBunbenbrattb —
2Ba§ bifft§, ihn 5« üerfteden?

©o fann ft'ultur, S?unft, 2Biffenfd?aft

£cm 93olfe nicht erteilen

2>cit 23alfatit, ber allein bat ft'raft,

$a# franfe §er3 311 heilen- —

2lm 9. ©eptetnber.

(Heftern feierte bie fatbolifdje SHrcbe ba#

@eburt#feft ber 9Jintter be# SBeltbeilanbe#, nnb

beute begeben bie loyalen Untertanen Sßabett#

ben ©eburt#tag ihre# 2anbe#berrn, be# ©rob-

ber3og# ^riebricb.

SBeld) ein Unterfcbieb 3tt>ifd>en bem ©eburt#=

feft ber ^iirftentocbter au# bem .fpaufe $aöib#

unb bem eine# irbifcbett Regenten!

;Der letztere bat feine @l)re unb feine £ul=

bigung nur int eigenen, fleinen Sanbe unb hier

nicht oon attett
;

in frembett Sänbertt ift er oft

nicht einmal bem kanten nach befannt ober, toetttt

befantit, manchmal gehabt unb oerfpottet.
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©in $eft ber ÜKntter ^efu ge^t über bett

ganzen ©rbenrunb burd) ade SSölfer unb Nationen

binburd) unb ift bei allen, bie 2ttaria femten, ein

$eft liebenber SSerebrung unb .^»utbigmtg — nid)t

au3 seitlichen unb gefetlfc^aftlid^cn, fonbern au§

ibealen, übernatürlichen ©rünben.

©inft fpracf) in einem weltfernen ©ebirgg*

ftäbtchen eine arme, ber 2Bett unbefannte Jungfrau

:

„Selig werben mich preifeit alle ©efdjlecbter", unb

nie ift eine ißropbeseiung glcinsenber in (Erfüllung

gegangen al3 biefe.

®er Sobgefaug, ben bie Jungfrau bon 9?asa=

retb mit obigen ÜBorten oerbanb, ba§ dftagnificat,

lommt mir, fo oft icf> e§ lefe unb burd)benfe, oor,

wie eine bemofratifche Siege§bbmne ober, üjemt

id) fo fagen barf, wie bie dflarfeillaife ber Firmen

litib ber Unterbrächen.

fürwahr, bie SBorte ber dJiutter be^jenigen,

ber gefomnten war, ben 2lrmen feine froh« 23ot*

fdjaft ju bringen, bie SSorte: „©rübt ©ewalt mit

feinem 2lrm unb jerftreuet bie hochmütigen.

33on ben thronen ftürjt er bie dürften unb er=

bebt bie ©eringen. 3>ie hungrigen erfüllt er mit

©üteru, bie 9feid)eu aber läfjt er leer au3gebeit"

£au3jafob, 3n ber fiartljaufc. 10
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— ftttb ber Xriumphgefatig, bie fJrreiheitShhntne

beS demütigen gegen ben hochmütigen, beS

kleinen gegen ben ©rofjen, beS Slrmen gegen

ben Reichen.

©S füllten fchon beShalb alle ‘Demofraten bis

hinab ju ben Sojialbemofraten Verehrer ber

Jungfrau non 9?asareth fein, weil fte inmitten einer

3«it ber allgemeinen ©flaöcrei unb beS fraffeften

2lbfolutiSmuS perft ihre Stimme erhob für bie

Freiheit unb weil fte als bie erftc feierlichen

^roteft erhob gegen Knedhtfdjaft, gegen 2lbfolu=

tiSmuS, Kapitalismus unb ©elehrtenbünfel.

©S braucht fid) barum ber befte unb gläubigfte

©brift nicht 3U genieren, $emofrat §u fein, wenn

er bebenft, bafj bie 9Jiutter ©hrifti bie erfte war,

welche fürS 93olf unb für bie 2lrmen unb @e*

ringen eintrat, Weldje ben Kampf weiSfagte, ben

bie llntcrbrüdten aller fommenben Oabrbuttberte

führen würben, unb baS ©eridjt prophezeite, fo

ber Mmächtige halten werbe öon ^ahrhunbert 3U

3 ah*hunbert über bie Tyrannen, über bie $Qoä)=

mütigen unb über bie herjlefen ©elbmenfchen.

2Sir leben in einer $eit, in ber bicfeS ©Je*

ridjt nicht mehr fern fein !amt angefid)tS beSunhcim=
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lieben uttb brutalen £riutnpbäHge£ , beit ber

SJiamnton in ber gan3en heutigen SBett hält. —
3u @bren uitfereS babifrf>cu SanbeSfiirften

fifeen beute niete ^Beamte, beffere 93 iirger unb

©eiftticbe au beu ^efttafetn unb feiern ihren

Patriotismus mit Sffett unb Xrinfen.

3d) habe in einer ftbroacben uttramontauen

Stnnbe baS ©elübbe gemacht, fo tauge bie babi=

fcben ftatbolifcn nicht baS Siccbt haben, nad) beit

^Kegeln ibreS (Glaubens itt Älöfterit 311 leben, feine

berartige freier mehr mitjumacben.

3<b bin für bie 3utaffung ber Sttöfter nicht

blop au£ religiöfen ($rünben, fonbern als Sin*

bänger ber Freiheit unb beS Siecht«.

®er Staat mehrt eS feinem, mit ben ©runb*

faßen eines Sosialbemofraten im fianbe 3u (eben,

brum fotl eS auch iebetn freiftebeu, Äapitjitier mer*

beu 3U fönuen in ber eigenen Heimat. —
©elübbe muß man halten, nnb ich butte baS

meinige um fo lieber, je nberscugter ich bin, baf?

berartige ^eftmabte mir fcbäbticb ftnb.

$aS ©etb aber, fo ich beute auf biefe s2lrt

gefpart, mellte ich bod? 3n einem Vergnügen Der-*

mcnbett. 3 eb beftcttte mir brum am Siacbmittag
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einen 3roeifpäntter nnb machte eine $ahrt nach

©t. Utrid?.

3$or jmei Staren mar id? ba§ erftemal in

biefent einfamen ©albminfel ant ^up bc3 SdiauittS*

lanb3, unb eg hatte mir fo gut gefallen, baf? i<h

heute nod)tnal3 bahiit ju fahren befd)lofj.

Damals hatte id) einen Begleiter, bcn bc*

rühmten 3)ominifaner-$ater 2Beifi, ben gelehr-

teren unb fchlagfertigften 3)iönch beö heutigen

'ißrebigerorbeng.

2Senn bie redjteit Beute überall am reihten

i|3Iah ftiinben, märe $ater SBeifj längft Sarbinal,

mahrenb er jetjt fein @euie oergrabeu muf? an

ber fatbolifchen Uniüerfität in $reiburg in ber

©djmeij, melcher felbft Beuchten mie ber geiftoolle

Dominifauer uid)t bfeibenb merben aufhelfett

fönnett.

$d) bachte heute mahrenb ber grabet lebhaft

an ben gropett SJiaitn auf bem Heilten Soften. —
®nrih3 liebliche §eyerttälchen — ba§ feinen

tarnen offenbar baher hat, meil bie heibnifchen

iöauernmeiber ber @egenb nach bent (Sinbringeu

be§ 6hriftentum§ hier noch bie (Göttin $rcija Der»

ehrten — ging bie $ahrt hinauf auf bie §öhe.
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Sin ber üDiöblttt, bent flehten 2BaIbbäd?letn

entlang, führt burch bctrrlicfjeg £attnengrüit bcr

SSeg in bie ton hoben Sergen nmfchloffene (Sin*

öbe, in welcher ©t. Ulrich«? alteS Heiligtum ge*

legen ift.

2)er ^eilige, welchem ba§ einftige löfterleiit

fein ©ntftehen terbanfte, ftammte au3 sJiegen3lmrg

ton abeligen (Eltern, ©eine üttutter war eine
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'-Berwanbtc be3 93ifc^of6 UIrtcf) oon 9Iug§burg,

ber befanntlid) ei» ©raf üoit $ittingen gewefen.

SJaifer Heinrich III. war fein Taufpate, unb

ber bem ^Sriefterftaube geweihte Üäuflittg würbe

fpäter be§ Äaifer3 f>offaplan.

Sein Oheim, ber 33ifd)of Pilger in ^reiftng,

machte ihn früt)3eitig 3um ‘Dompropft. SIber weber

ba§ Ipoffeben noch bie Sürbe in ^reiftng fagten

ibm ju.

@r trat, nadjbent er ^erufalem nnb SRom

befucht, in bett iBcnebiftinerorben 3U (Sfugnp, oon

wo au§ in jenen Sagen ber Drben be3 beiltgcn

SBenebift reformiert werben füllte.

lllricb würbe af§ fßrior in ben 33rei3gau ge*

fchicft, wo ber 9fitter §effo oon fHimfingen, un=

weit ^reiburg, ein ßlöfterlein nach ber neuen

Dichtung geftiftet hatte.

Sem frommen ißrior war’3 im offenen 2anbe

an ber ipeerftrajje pon unb nach Safet su un*

ruhig unb 31t geräufchoott; brum oerfegte er ba£

Stift in bie ÜBalbeinfamfeit an bie Duetten ber

ttflöblin, wo fchon ein ©injiebler gehäuft unb bem

Orte ben tarnen 2Biflmar§3ette gegeben hatte.

SieS gefchah um ba£ 3ahr 1087, sur 3 c ‘t,
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ba ber ftampf jmifchett Sfaifer Heinrich IV. unb

©apft ©regor VII. im fKeicbe tobte.

1093 ftarb Ulrich im 9Rufe ber ^eiligfeit,

unb 2Billmar§}etIe mürbe eine ©JaUfabrt 311 feinen

©breit- ©eit ber Witte beS 14. ^abrbunbertS

Derfdbmanb auch ber alte 9?ame, unb man gab

bent Sllöfterlein ben be§ ©UfterS.

1560 fam baSfelbe, nad)bem e£ fcbon 1546 oon

Glugnp, „beffenmelidje^rioren in bem ©otte§bäu§*

lein übel gebauft batten", getrennt morben mar, an

bie ?lbtei ©t. ‘ißeter, beren ©efchicfe c£ fortan teilte.

21bt SBenebift Sitlberj lief} 1740 ba§ alte,

baufällige Älöftcrlein unb Priorat abbrechett unb

ba§ heutige errichten, ma£ ein $?onftanjer ©au*

meifter $bumb aUe<3 tat um bie beute lächerlich

billig erfcheinenbe ©umme Don 2500 ©ulben.

1806 mürbe ©t. Ulrich mie ©t. ©eter fäcu*

larifiert ober, mie man beutjutag fagt, Dom ©taat

anneftiert.

$n ben oben SRäumett mobnte fortan einfam

ber ©farrcr Dott ©t. Ulrich, ber bie menigen Wen*

fchen, melche beim ®löfterlein unb brüben in ber

2öalbgemeinbe ©eperäneft mobnen, paftoriert. —

SSaS mich anjiebt in biefem SBalbminfel, ift
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nid)t baS alte ft'löfterleitt mit feiner Dermabrloftett

3opffirdje, fonbertt bic munberbare (Sinfauifcit,

in melcber e$ gelegen ift.

Ter ©dbauittSlanb unb ber ©erftenbalm, biefe

ätvei rieftgen Söergrücfett, umfteben ba$ alte heilig«

tum wie gigantifcfje dauern, bie nid>t§ non ber

2lufjenmelt, nid)t einmal bie Suft eiiilaffeit ju

mellen fcbeitten.

S33enn id) jung unb gefunb märe, möchte id)

Pfarrer in ©t. Ulrid) fein — fo badete id) eor

jmci fahren, als id) baS erftemal hier mar, unb

fo fprad) id) beute mieber ju mir. —
3dj befud)te itod) ben mir bisher unbefannten

Pfarrer unb fpradj ihm meinen 9?eib auS über

fein ehtfameS Sebcn itt biefer 2Balbberrlid)feit.

9113 erfteS 3etdbett ber meltfernen unb mobl*

tätigen (Sinfamfcit biefeS SftitbruberS erfdjien mir

ber greife ©d)lafrod, in meld)ent id) ihn traf unb

beit itt ber ©tabt fein Pfarrer mehr tragen bürfte.

Ter $aftor int ©djlafrerf ift ein wfirttem«

bergifcber ©d)mabc unb fdjon ntebr benn jmanjig

$abre in ©t. llfrid), beffen @efd)id)te er in feiner

eielen SJfujjejeit gefd)rieben bat.

3tn ©arten äeigte er mir nod) einen Tauf«
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ftcin auS ben feiten beS ^eiligen U(rid), eine

freiSrunbe, riefigc ©djale, auS einem einzigen

roten ©anbfteinblod gefertigt, am SHanbe mit

©djriftaeicben nnb Figuren geaiert.

S^irdje nnb ^farrbauS fteben auf einem £ügd,

au beffen ftüjjen nur einige wenige Jütten ft<b

aeigen. Unb bocf) ging auS einer biefer Jütten

ein bebeutenber ÜJiann bettoor, ber ©efdjicbtSforfcber

Sfmilian Uffermann, ©obn eines armen 9?age(=

fcbmiebS.

©eboren 1737
, würbe er öon ben Tätern

feineS JpeimatftofterS entbedt unb an ber 2IbtS=

fcbute au ©t. $eter gebilbet.

ÜJJerfwiirbigerweife nabmeit ibn aber, natb :
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bem er bie Sorftubien oollenbet batte, bie 9)iönd)e

oon ©t. Bieter nicht in ibr ^lofter auf. @r ntufjte,

um Senebiftiner werben ju föitnen, nadb ©t. Slaften

wanbern, wo talcntoofle fieute ftet§ wiüfommen

waren.

^riefter geworben, brattg feine ©clebrfamfeit

halb fo Weit, baß er einen fKuf al3 fßrofeffor ber

Xbeologie uitb ber tjebräifdjen ©pracbe an bie

liniuerfität ©atjburg erhielt. £ier fcbrieb er eine

bebräifdbe ©rammatif.

©ein ©infommen war aber fo gering unb

feine fDiitprofcfforeu fo wenig foüegial, bafj ber

©cbwarjwälber halb wieber nach ©t. Slaften

ättrüdfebrte.

§ier wurbe er SibHotbefar unb Segrünber

be§ fHnbmeä ber ^lofterbibliotbef.

©r gab al§ Vorläufer be3 oon bem berübnt=

ten Slbte SRartin ©erbert angeregten 28erfe£

„Germania sacra“ bie ©bronifen ipermann§ be§

Sabinen oon ber fReicbenau, SertbolbS oon $on*

ftanj unb 0tto§ oon ©t. Slaften beraub unb

f^rieb eine ©efebiebte ber SiStiimer äBiirjburg

unb Samberg.

Ufferntann, ein 5Rann oon altbeutftbem.
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bieberm SSefen, ftarb ju Einfang unfereS $abr=

bunbertS.

3« feiner $eit toar aud) ein richtiger Srinjig*

täler in ©t. Sßlaften eingetreten unb fein fD?it=

arbeiter gemorben.

6$ ift bie£ ber ^JJatcr ?lnfelm Sub von

Qfengenbach- (Sr mürbe ©tiftöarchivar unb be=

arbeitete bie ©efchichte be§ 33i§tum3 ©peier.

1792 fam 33ub als fßrofeffor ber fßoefte unb

ber griedjiftben ©pradje an ba3 ©pmnafium nach

^rreiburg. 2lber er mar ÜDemofrat unb hielt e»

nicht lange attä in einem Sanbe, mo, roie er

felbft fagte, ein „$efpote bereichte". öegeiftert

für bie franaöfifebe ^Revolution, lieb er alleä im

©tirf), jog nach '-Bafel unb tanjte bort mit ben

9iepublifanern um ben ^reibeitSbaum.

(Sr tanäte bann aueb hinüber in3 melfcbe

2attb, lam in ben groben revolutionären £>eyen=

feffel unb verfdjmanb barin fpurloS — ein mar*

nenbe§ öcifpiel für geiftlid)e $emofraten unb

folcbe, bie e§ roerben mollen. —
'-Born ^fatrer meg ging ich noch um ba§

Kirchlein berum unb fchaute nach allen ©eiten in

feine clegifdje SBalbeinfamfeit. $cb fctQte mir ba-
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bet: „2luS folgern ^rieben 9Könd)e vertreiben,

bie nur ©uteS taten uttb 2llmofen fpenbetett, baS

2Bort ©otteS verfiinbigten unb beteten — ift eine

bimtnelfcbreienbe ©iinbe, bie fidj früher ober fpäter

rächen tvirb unb rächen muß."

Unb ich meine, bie fKächer feien fchon im

.f>eramoad)fcn begriffen, unb bie ®racbenfaat fei

am 2lufgeben. —
21m $ufte beS .^»ügetö, ber baS ehemalige

Sllöfterlein trägt, rollt ein muntere^ JBrünnelein

auS einer flehten Siapelle.

öS ift bieS bie fogenattnte UlricbSguellc, unb

ibr Sßaffer fod natb bem 2$olfSglauben beilfam fein.

©innig uttb poefievotl verehrt baS $olf bei

jebettt berartigen Heiligtum eine Quelle, weil eS

iveifj, tvaS baS SBaffer in ber .fjeilSorbnung für

eine große 5HoUe fpielt, unb tveil eS glaubt, bafj

an ber ©teile, bie ein heiliger fDiettfdb betrat, aud?

eine beilfräftige Quelle ju Üage treten muffe.

Üöäbrenb ich bei ber UlridbSquelle ftanb, fam

ein ©auerSntann baber , eine .ftade auf ber

©cbulter, um bett 23erg hinauf inS £yelb ju geben.

3cb [teilte ihn unb lieft mich mit ihm in eitt

©efpräcb ein. ör ift ein armer Jaglöbner unb Ver=
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bient fein SBrot mit ^oljmadben. (Seine Kartoffeln

pflanjt er felber unb bat and; @ra§ für ein „Küble".

®r ift fecbjig ^a^re alt, fpringt aber nodb, mie er

felbft ficb rütjmt, über ©tocf unb Stein, über 93erg

unb Xal.

3d) fprad) ibrn meinen iftetb über biefeS

Springen au§, meil idj, obmobl mit ibrn gleich-

alterig, feine balbe Stunbe ju geben üermöcfjte.

Xa flaute mich ber arme 2Rann toonSt. Ulridb

tooit Kopf big ju an unb meinte bann: „£>err,

öudb in öbre g’balte, aber 3bt ftnn i’ bicf!"

babe fcf^on oft gefagt, ba§ $$olf miffe alles,

felbft bie Formeln ber §öflid)feit, üou 9Zatur au$,

unb idj erfannte bie SEBabrbeit biefer Sebanptuug

mieber au§ ber 9?ebemenbung: „Gmcb in ©bre g’balte".

ÜEBie fein, mie böflicb, mie ooruebm brücfte

ftd) ber SOZann über mein Xidfeitt au6. Xide

£eutc ftnb in ber SRegel S(f)lemmcr ober $au*

lenjer. Xa§ nntjjte ber 3Kann toon St. Ulridb; er

erfannte in ber ©igenfdjaft „bicf fein" fein KompH*

ment für rnid}, moUte mid) aber bamit nid)t be=

leibigeit unb ntilberte be§balb fein Urteil burd)

bie SBorte: „Gudb in ®b« g’balte."

Sold)’ feine SRebeuäart märe bcm gebilbetften
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Salongigerl mit aufmärtS gemietetem Schnurrbart

nicht eingefallen.

Unb nun gab mir ber ipoljmacher Don St. Ulrich

noch ein SRejept gegen meine S3emegung3fehmäche

unb fprach : „9?ehmt einen urigen ipefefchnapS

unb ribt b’ $rüaß mit i
;
be§ ftärft bia 9JerDe."

3)a§ SRejept mar mir nicht neu, mohl aber

baä SJBörtlein „urig", eine altbeutfche SBejeichnung,

bie ihre Staminoermanbtfchaft mit bem lateinifchen

SBorte origo, original, auf ber Stirne trägt. —
jDa ich feine fiuft unb fein 23ebürfni3 hatte,

in ber Heine« Kneipe, bie menig Schritte Don un#

lag unb in meleher mein Kutfdßer feine $ferbc

fütterte, etroaS ju trinfen, fo gab ich meinem leicht-

füßigen 2llter§genoffen ein Xrinfgelb, um an mei-

ner Statt bem SSMrt etma£ ju Derbienen 3U geben.

6r nahm ba£ ©elb, moffte aber ben Jrunf

„berjparen" auf ben Sonntag.

2>iefe Selbftbeherrfchung freute mich aber*

malö, unb ich entließ biefen ORann hocbachtungS=

Doll. —
9Rein 9foffelenfer hatte ittbee! angefpannt,

unb ich fuhr mieber burch SSalbeSgrün hinauf in

ben in ber 2lbenbfonne ladjenben SreiSgmt.
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Stuf Umwegen unb burd) eine föeibe trieb*

lieber Dörfer, in beren 2Bei<bbitb bie Sanbleute

ibr CbmbgraS ernteten unter Slffiftenj ber eben

anmefenben 9Jianöüer*©oIbaten — febrte id) wie*

ber in bie Startbaufe auritd.

©3 mar mir jweifelloS mobler al§ nieten

^eftteitnebmern be§ heutigen £agc§, bie in ©baut*

pagner bem 2anbe§fürften butbigteu unb mit

jebmeren köpfen beimgingeit.
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2lm 1. Oftober.

X^om 12. bis? 30. September mar id) im

„
s}3arabie§" ftofftetten mtb habe gefunben, baß ba§

Reifere ber Feittb be§ QSuten ift, menigftenS mo§

ba§ SBobnen betrifft.

ber ^Richtung bat mich bie Sfartbaufe mit

ihren färftlidbeit ^Räumen unb mit ihrer großen

fRubc oermöbnt.

2lber eine§ bat fie nicht: bie Serge oor meinen

Fenftern oom Freiburger Sterneitmalb bi3 hinauf

jum F fibberg ftnb, fo majeftätifcb fie ftd) aud)

präfentieren, nicht öerflärt oont ftinberbintmcl unb

non ber Fugenbfotiue mic bie, meldje ich öon bett

„Scbneeballen" in ipofftetten unb oon meiner bor*

tigen ^>iltte aus? febe.
—

3<b befant beute einen Srief ooit einer

„$ante", bie meine Siidjer lieft. fRatiirlid) mar

ba§ Schreiben auottpm, aber fo unfchulbig, baß

man e$ nur oon einem mciblichen SBefeit begreifen

fantt, fo ma§ ohne Sftamen ju fehreiben.

2Ba£ mill bie Percbrte fieferin oon mir?

Sie mill, baß ich „meinen lättblidjcn Seferu nid)t
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fentintentale, mittelalterliche fHomantil, fonbern

berbe, ernfte, gefutibe SSahrheit gebe."

SBenit bie $rau nicht fageit mürbe, fte fei

eine üeferin meiner ©d)riftett, mürbe ich e3 uad)

biefent ihrem 2lu§fptud)e nid)t glauben; beim an

(Sentimentalität frattfeit meine Srfjviften nicht unb

ermangeln auch nicht ber gemüttfd)ten berbeu

SSahrheit.

'I'afi biefe fieferitt nicht merft, baß id) über*

baupt nicht für länblidje fiefer fchreibe, mitt id)

ihr nid)t verübeln ; beim bie mciften SöiberPoIfer

finb ja, mie SBenbel, ber ©d)tnieb Poit §offtetten,

fagt, „furjrätig".

3>ie ftfrieffdjreiberiit hat aber bie ©üte, mir

äu fageit, maö id) beu ©aitertt prebigeu falle.

3 d) fott ihnen fageit, „fie äjkn 311 Diel Kartoffeln

unb tränfen 31t oiet Kaffee uttb Pon betn ncrflnd)*

teu föier. ©ie füllten ftatt beffen mehr hülfen*

früd)te, Söobnen, (Jrbfett unb fiiufen, 2J?ai3 , ©erfte

unb £>irfe, 3iniebeltt unb Knoblauch geniefiett. 3lud)

bie Kaniud)en3ud)t füllte id) ihnen empfehlen."

3d) bin mit ber jDante oöllig einoerftanbett,

meine aber, ba3 gäbe ein famofeö 2bema für

tueibliche fHcifeprebiger. Unb meint bie rcbcluftigett

$an4jatob, ftit ber ffartliaule. 17
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vutb eman3ipationSfüchtigen Söibertoölfer ^inau^

gingen, um ben ©auern unb ©äucrinnen über

ÜJJittagStifch unb Kanind)en3ucht ©orträge 311 bal*

ten, fo märe id) ganj bamit einöerftanben.

Übrigens jüchten unfere ©auern ftatt Kanin*

chen lieber ©chweine.

©Senn fie aber noch weiter fo gebilbet unb ful=

tioicrt werben, wie in ben lebten breifüg fahren,

bann werben fie halb weber ©chweine noch

Kaninchen jücbten wollen. ®iefe Sucht wirb ihnen

ju gemein fein. —
Selche Kulturblüten unfere Üage, felbft auf

bem ©chmarjwalb, seifigen, baöon hörte ich fürj*

lieh ein famofeS ©eifpiel.

$n einem SDorfe im ©ebiet beS ipiibnerfebelS

mit faunt 600 Einwohnern unb mit jwei SirtS*

häufertt [teilte ber ©ternenwirt ein ©iüarb auf.

3ltigS famen alle ©auernfnedjte unb ©auernjöhne

unb übten ftd) im ©illarbfpiel.

2)en Sirt jum Soweit liehen fie brach

liegen, bis auch er ein ©iüarb anfehaffte, ba*

mit bte jungen Herren ftch ueumobifd) üer*

gniigeit fönnten.

3n anbern Sauborten foüen bie gleichen
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Herren bereite auch bie Slufftellung »on ft'la»ieren

»erlangt unb burchgefeht hoben.

$ürt»abr, mir ftnb Sauernburfchen, bic ficb

»oit 3eit 3U 3ett ant Sonntag gehörig raufen,

lieber unb für bie 3ufunft me j t gefährlich

als folche, bie Sillarb uitb Staoier fpielen. —
@3 ift etnMonniger ^erbftnachmittag heute.

3(h gehe mieberfhinauf unter ben fiärchenbaum,

um bie tuunberbaren |>erbftlid)ter in 2Balb unb

SSiefe auf mi<b mirlen 31t laffen.

Oben angelommen, treffe ich einen Pflegling

be§ .£>aufe§, einen alten föiann mit »ornehmem

SDiplomatenbart unb finnigen, füllen Süden. 3<h

fe^e mich 31t ihm unb erfahre, bah er ein Schnei*

ber fei.

Sein 21u§fehett fpricht für einen SJleifter erfter

©üte, unb ich tuunberte mich, bah er feine alten

ü£age hier befdjlieht. SDod) um fein ©efdjäft im

©rohen 311 betreiben, fehlten ihm alleseit bie Mittel;

unb t»a£ mitt, fo meinte er, ein Schneiber, ber

mit feiner 9iabel allein eine Familie ernähren

muhte, machen, metm er alt
;
ft unb allein bafteht?

Sein 2Beib ift nad) langem Siechtum ge*

ftorbeu unb bie Einher in ber »»eiten 2Belt.
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(Sr ift au§ bem Sßreiggau, au3 bem $orfe

Sfönbrütgen, ftat in fitjon, in $ari§, in (Eenf ge=

arbeitet unb fennt fein SRetier au§ bem

5113 alte (Erinnerung an feine SBanberjafire in

»elften Sanben fomnten in feinem ©efprädj non

3eit ju bie 5Borte „enfin“ unb „d’abord“ üor.

3Ba3 mich an ihm freute, ift fein ©tolj auf

fein ipanbmerf. „(Ein rechter ©ebneiber," fo fpracb

er, „ift ein Zünftler."

9Rit fftad>brucf fpriebt er non ben ^ortfd^ritten,

welche bie ©ebneiberei in ben lebten breifjig fahren

gemacht fjabe. (Ein üReifter, ber nicht mit biefeit

'Jortfcbritten gegangen fei, fömte beute feinen am

ftänbigen fRocf mehr ma<ben.

(Ein ^anbwerf, ba3 mit einem lebenbigen

SBefen, wie ber 9Renf<b e3 fei, 311 tun habe, fönne

nicht ftitt fteben uttb biete ftet3 mehr Schwierig*

feiten al3 bie Slrbeit für tote 3)inge.

„(Er ift nur ein ©ebneiber, überall,"

fo meinte er weiter, „unb §o<b unb lieber febaut

oeräebttieb auf bie armfeligen ©ebneiber betab.

Unb bod) oerbanfen alle e3 ben ©ebneibern, bafj

fie wa3 gleich fef>ert, unb alle ftnb ftotä auf fcbötie

fi'leiber; beim bie machen 2eute."
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„Herren unb tarnen, Bürger unb dauern

batten fein orbentlid) ©tiicf Kleib am Seihe ohne

bie üeracbteten ©cbneiber."

©o unb ähnlich pf>itofop^ierte ber alte ©chnei=

bermeiftcr geiftreid) über fein SRetier, unb ich hörte

ihm mit Wohlgefallen unb mit Sichtung au. $ie

le^tere oerbient jeber 3Rettfcb , ber mit einem

niebrigen S3eruf nicht nur aufrieben, fonbern ftola

ift auf beffen Seiftungen.

$ch erinnerte mich bei feinen Worten aber

auch, bap eS ja bie ©cbneiber finb, toelcbe bie

beften unb fchönften ^rauenflciber machen. sJ)iein

(Gefährte unter bem Särcbenbaum übte ebenfalls

bie 'iJamenfchneiberei.

(SS ift ein fcbtoereS SlrmutSaeugniS für bie emati=

aipationSfüchtigen Wiberoölfer, baß stoei ^unftio=

nen, au benen bie $rau eigentlich geboren ift, in ihren

beffern formen oott Männern auSgeübt werben

müffen, »ettn maS fRechteS babei berauSfommen foll.

j£?iefe amei Berufe finb baS Kleiberntadjen

unb baS Kochen.

3>ie eleganteren weiblichen SJfobefleiber wer=

ben befanntlid) in ^ariS oon Männern nicht nur

gemacht, fonbern auch für btc ganae Welt crfuitbcn.
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©elbft auf bctn ©d)mar3malb, 3. 33 - int äinjig«

tat, machen öielfach bie ©chneiber bie £radjten*

röde für bte Bäuerinnen.

Unb mer gut uttb fein auftifd)en mill, mufj

einen Koch neunten. $>ie ftödje haben auch bie

aüermeiftett feineren (Berichte erfunben.

©elbft ba§ ©pinnrab ntufjte ein ÜJiann er»

finben für bie ^rauenmelt.

llnb ein folthe§ ©efchled)!, ba8 nid)t einmal

feine eigenen Kleiber erfinbett unb machen unb

itid)t§ fHedjteö 001t fid) auS Jochen fattn, majst ftd)

an, ©pmnafien unb Unitoerfitäten 311 befuchen, la*

teinifd) unb gried)ifd) 3U basieren, ben ältlichen

unb jurifttfdjen Beruf auäsuüben unb bie SDJätttter

in ber ökhiruarbcit auS bem ^felbe 31t fchlagen. —
®er alte ©chneibertneifter Sehnig uttb ich

mürben aber heute unter bem Särchettbaum gute

^rettnbe unb ftnb feitbem 3ur ©ommer§3cit

manche ©tuttbe beifamntcn gefeffen. —

2lm 6. Dftobcr.

ird)ou oft hatte idj ben ettglifchen ©d&rift*

fteüer ISarlple rühmen hören uttb moüte brttm

auch einmal etma§ non ihnt lefctt. 3d) begann
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oorgeftern mit feinem melgerübmten „Sartor

resartus“ unb mar fd^recftirf) cnttäufd)t.

©o roa§ 9)ianiriertcä, Sangmeiligc^, gefugt

ÜBSitjigeä fyab
?

id) in meinem langen Sebeu nid)t

in bie .§anb befommen.

•3d) legte ba§ $ud) immer mieber meg, weil e3

mid) entfeblid) langmeilte unb meil id) »er*

gebend nad) einem mir jufagenben ©ebanfcu

fud)te — unb nahm c§ bod) immer mieber

äur fcanb, um auf§ neue ju probieren, bent

„üerfdjufterten ©djufter" eine gute ©eite ab*

jugeminnen.

SSergeblid)! (Snblid) legte id) ba§ üftadjmerf

hoffnungslos für immer meg.

3<b meijj uid)t, bin id) fo bumm ober fattn

id) mid) in englifdje ©ebanfen nid)t binciitfinbett.

^reilid) einem (Snglänber, ber imftanbe ift,

ftunbenlang an§ SHaffer ju fteben unb feine Singel-

fd)ttur auSjumerfen, olnte ctmaS ju fangen — beut

mag aud) baS fiefett be§ C£arlt)le’fd)en ©d)ufter£

gelingen.

$d) l)abc eS beute and) mit beS gleidjen

©d)riffteüer§ ®ud) „2)ie franjöfifdje fReoolution"

»erfud)t, aber auS ben oielen fragen, Spflanta*
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tioncit unb fatirifcbett Lebensarten alles, nur fein

gcfd)id)tlid)eS ®ilb befontmcn.

GS ift mir beSbalb unbegreiflich, warum biefer

Garltjlc fo gerühmt wirb. 9J?ir fdjeint eS, er

babc feinen Lubnt befommen wie ein SLobeartifel,

bcr, mag er nod) fo unfdjön fein, für }d)ön ge*

tragen wirb. Weil er 9)Jobc ift unb aöeS ibn für

fd)ön hält.

3d) legte biefeu Ladjmittag bctt crften 25anb

ber franjöfifd)en Leüolution burcbauS nnbefriebigt

weg unb ging binauS in ©otteS Latur, um beit

Garlple’fcbett Scbwulft ju öergcffen.

1>ort bruitteit an ber SDreifam weibet ein

®d)äfer feine frieblidic .?>erbc. 3bm lenfc id)

meine ©dritte jit.

©d)iifcr finb cinfame unb öereinfamte ficutc.

©ie oerfebrett feiten mit SLenfcben; ihre ftillen

.punbe unb bie nod) ftiöeren ©djafe ftnb ihre

eittjige @efellfd)aft.

jDruttt fittb fie felbft aud) ftillc Seitte. %d)

muffte auS bcnt $reifant*©cbäfer altes bcrauS*

fragen, io wortfarg unb fo wenig rebfelig war

bcr SJfann.

Gr ift fdjott fünfzehn Cvabre ©djäfcr ttttb baS
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SRebcn nicht mehr geroobnt. (Sr ftammt au3 bem

fianbe Söürtteniberg, roo bie Schäferei nod) mehr

im ©cbmung ift als bet utt§. ©eine Söiege ftuttb

in üDornban bei ©ulj am Stedar.

“Die §erbe, gegen breibunbert ©tiirf, gebärt

einem Freiburger ©rofjmetjger, bem er fie bütet

für Stoft uttb fed)3 üttarf 2öod)enIobn.



2tf6 3fn ber fiartljaufe.

£ag unb 9?ad)t bet einer Iperbe weilen, ©om*

nter mtb SBinter, ©ontitag unb SBerftag, bei

Regelt unb ©ottnenfcheitt
;

jebe 9?ad)t einmal auf*

fteben, um bie £erbe uiitsupfercheit, unb in einem

Darren fdjlafen — alleg für fedjg 2J?arf Sohn bie

SBodjc — ift in meinen Dlugen eine fHiefenleiftung

für nichts.

Unb bod) ift ber SDiann jufrieben, liebt feinen

Sßeruf unb fennt, wag noch merfwürbiger ift, feine

Sangeweile. 6r macht fid), fo gut er auch 3eit

baju hätte, feine fosialbemofratifcheit ©ebanfett,

lieft feine 3eitung uttb befümmert fid> nur um

feine ©chafe.

©o sahnt mtb fo frieblich madht bie üftutter

•Katur bie Sftenfcbeu, wenn fte nur mit ihr unb

nicht mit ihren 9ttitmeiifd)cn bcrfehren.

3>er ^»irtenftanb ift übrigeng einer ber älteften

uttb baruttt ber ebrwürbigfte ber 3Belt. Wirten

waren bie ©tammoäter aller 93ölfer bcr @rbe.

‘Dritttt feierte bag größte 3Solf ber 2Belt, bie

fRömcr, felbft in ber Siaifer^eit noch alg ©eburtg*

feft feinet 9?eicheg alljährlid) bag ^eft ber §irtcn=

göttin ^ßaleg. ^ettit ber ©rünber ißreg SReidjeg

unb fHontg erftcr Zottig, fftotttulug, war ja ein
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§irte uttb bcr S|5ffegfot)n eines Wirten, be<§

$auftulu§.

Unb ba3 Sffieltreicb 3efu Gbnfti bat bott ber

tttenfcblicben ©eite be§ ©tifterg al§ Slbnett bie

§irtenfürften 2lbrabant uitb 3)aütb. —
$d) fragte ben Wirten an ber ®reifant, ob

er aud) ©d)äferlieber fenne ; er öerneinte cä mit

ber Segriittbuitg, bafs er nie finge uttb nur feinem

«tmnb pfeife.

3tn ^iitäigtal fingen bie üeineu §irteitbubeu

unb ^irtenmaible auf ben Sergen um bie UBette;

bcr ©tbäfcr aber an ber 2)reifant ift ftill unb

ftumm, mobl, roeil er älter ift uttb immer allein,

jabrattS jabrein. —
®er S33irt itt ber föartbaufe, welcher am

2lbenb oft §u mir berauffommt, ift and) ein alter

©d)äfer, mit bem ich mich gerne unterhalte.

fDieine ©pntpatbie bat er gewonnen, weil

er einft feine ©djafe auch im ftinjigtal weibete

uttb jwar in meinem Sarabiefe föofftetten.

©eine .^eimat liegt, wie bie be3 eben ge*

nannten aftiüen ©djäferö, auch im fdjwäbifdjeit

9?edargebtet. $a§ S)orf ?fridenbaufen bei jftiir*

tiugen bat ben rührigen 2)?antt bcrt»orgebrad)t.
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3)urcb einen fetter, ber am Sobeitfee feine gerben

batte, mürbe er frübjeitig auch ein ©d)äfer.

5Rit feinen ©ebafen fam er febon in jungen

fahren bis nad) Saris hinein unb fennt öom

Sobenfee bis jurn Sabel an ber ©eine jeben Ort

an ber §eerftrajje.

2)ur<b .fjaSle bat er unjäbtigemal feine

gerben getrieben unb in ben fiebriger fahren ein*

mal einen ganjeit Sinter auf ben Fluren non •t'of*

ftetten gemeibet. (Sr batte in ben „©cbneeballeit"

feine fRefibenj, fannte alle Suren unb fpielte,

ba er jeben 2lbenb feine .fjerbe eintrieb, mit ihnen

manche „Sottett" beraub.

©o haben mir immer ©efpräcbSpunftc, menn

er am 2lbenb 311 mir berauffommt ober mid) be*

gleitet, menn td) langfamen ©djrttteS untertags

ein ober baS anbermal bie Äartbaufe umfreife.

©d)on al£ 3>orfpfarrer am ©ee bab' ich mid)

gerne am 2lbcnb mit Leuten auS bern Solfe unter*

halten unb balb ben, halb jenen fRebmamt ber

©emeinbe ju mir eingelaben. Üln ihre ©teile ift

in lebter 3cit, fo oft id) in ber ftilleu ^laufe

übernachte, ber Sirt in ber Startbaufe getreten,

©r bat alle ©igenfebaften, bie ein richtiger
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®d)iuabe aug ben SBinbeln mitbringt: fing, weife,

üorfid)tig unb tätig.

£o ein rechter Schwabe weiß unb will üon

Statur aug alleg, wag ihm toon Sftuhen ift. 3)rum

ftttb ung Babenern nid)t blofj bie Breujjen, fonbern

and) bie wiirttembergifdjeu Schwaben über.

$n einem fünfte ftnb aber bie Bluffen,

wenigfteng biefatbo(ifd)en ßteiftlidjen, aüen Sd)Wa=

ben unb allen Babifd)ett überlegen — im Rechten.

$d) bin fd)ott lauge in ®icnft unb Slmt; aber

id) habe nod) nie aug Baben, SBürttemberg ober

Bauern aud) nur einen einzigen „Bettelbrief" er*

halten. Slug ber preufjifdjen 9flonard)ie belomme

id) alljäbrlid) SDu^enbe unb nach Sübbeutfd)Ianb

Wanbern fte $u ^unberttaufenben, währenb, id)

wette barauf, aug Baben nidjt ein ähnlicher

3ettel ben SBeg nach bem korben macht.

2Bir fiibbeutfd)e Brüber ftnb eben gute £eute

unb geben lieber alg bie Blühen, bie befanntlid?

in alleweg lieber nehmen, wag jweifellog praf*

tifd)er ift hienicbcn. —
®g ift übrigeng, um auf bie Schwaben surücf-

jufommen, merfwiirbig, wie fchott einer ihrer be*

riihmteften unb ältefteu £anbgleute, ber Staifer
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$riebrich fRotbart, bie ß'lugbeit, richtiger Scf)lan=

beit, al» StammeSeigenfchaft ber Schwaben her*

üorbob.

Oit bem $ebbebrief, meldjeit ber greife ft'aifer

auf feinem jmeitett $reu33ug 1188 bem Sultan

Salabin fcbreiben lieb, fagte er biefem: „®u weifjt

nicht, waS nufere fiegreichen Slbler »erntögen, bu

fennft itid)t ba£ beutfcbe Ungeftiim, nid^t ben an-

ftürmenben IBatjer, nicht ben fäflauen Schwaben

unb nicht ben oorficbtigen ^ranfen." —
Vermöge feiner StammeSart bat ficb ber

heutige SBirt in ber $artbaufe fern Schäfer jum

»ermöglichen 9Rann unb junt Hotelier aufge*

fchroungen, unb wäbrenb er in ber fdjßnen, walb=

umrgufchten föartbaufe als Pächter filjt, bat er

fein eigene^ ©aftbauS in ber Stabt, „bie fiinbe",

»erpachtet.

So weit bat’S noch fein babifcher ipirte ge*

bracht nnb wirb’S auch feiner bringen.

2tber ber Schwabe SBeber ift auch fein ge*

wohnlicher Schäfer. (Sr ift belefen wie feiten ein

SitrgerSmann, unb bie Sattaben UblanbS »om

©rafen ©berbarb bem fRaufdfebart fann er alle

auSwenbig.
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©r ift aber aud) fein geiDöbttlidjer 2Birt; bemt

er lauft feine SBeine an ber OueUe unb ift ftolj

barauf, einen echten tropfen au3sufd)enfen, roa3

man in unfern meinfcbmiererifcben SCagen nid>t

Dielen SSirten nadjfagen fann. —

3lm 10. Dftober.

2(ad)bem id) beit langtoeiligen Garlple für

immer meggelegt, batte id) ju ben Dott 2lmetl)

berauSgegcbetten Briefen ber Äaiferin fDiaria Ibe ;
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refia an ihre Socbter, bie Königin toon $ranFreid),

gegriffen.

2öie »erachtet bie beutfcbc ©pradje in jenen

Sagen noch mar, fann man barau§ erfebeu, baß

eine fo burd; uttb burcb bentfd)e ?$rau mie 3J?aria

Sbetefia nur fraujöftfd) an ihre Sodjter fcbrieb.

©ie »erliert baburcb öiel ber pfä(jifd)ett f)ßrin=

äefftn (SUfabetb Gbarlotte gegenüber, bie, obrcobl

am franjöfifcben lebenb, beutjcbe Briefe an

ihre beutfdjen Skrmanbten fdbrieb, unb jinar meit

über ein halbe! $abrbunbert früher.

28ie febr aber ber religiöfe ©iitn feit ber

3eit ÜWaria Sberefta! in ben beffern greifen

abgenommen bat, fann man auö ben Briefen ber

itaiferin erfeben, bie mir barin al! eine ed)t djrift*

liebe unb ed)t Fatbolifcbe fDiutter Fennen lernen.

©ie gibt ihrer jungen Sod)ter au!fiibrlid)e

33orfcbriftett für ihr religiöfe! Verhalten unb

mahnt fie, biefelben jeben SKonat ju lefen. Unb

bie füiutter oergifjt e! nid)t, immer mieber 511

fragen, ob bie Mahnungen aud) befolgt mürben.

3tt! Fleinfte Setail gebt jie ein. ©ie fpridjt

uom 93eten be! eitglifdjett ©rufje! beim f0?ittag=

unb s?lbenbläuten unb tmn bem Senebnten be!
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(fhriften, wenn er an einer S^ird^e ober an einem

^renje totübergeht

©ie warnt bie £od)ter oor jeher fd)led)ten

Seftiire unb will jeweils wiffen, wa§ fie Heft.

jffian wirb in unjerer $eit tergeblich ttad)

^Briefen fid) umfehen, in benen 9flütter ihren Oer*

heirateten Töchtern jotche Mahnungen geben.

fööftlich ift, waä bie ^aiferitt in ber bamalS

(1770) brennenben ^efuitenfrage ber Jodler für

einen 9iat gibt, ©ie meint: „333a§ bie ^efuiten

betrifft, muht bu bid) gänj(id) enthalten, .bar*

über bicb auSjufprechen, Weber bafiir noch ba*

gegen." —
SJiatt erfteht au§ biefett ^Briefen, bah bie

äJiutter aud) Don anberer ©eite, wabrfdjeinlich

ton bem faiferlichen ©efanbten, Berichte einjog

über bie Tochter, ©ie tabelt oft beren Trägheit,

Unbebad)tfamfeit unb 58ergnügung3fud)t. ©elbft

bah 2ttaria Slntoinette ihre gähne nid>t pu^c, hat

bie ÜJhitter gehört; ein fehler, welcher ber !önig-

liehen Xod)ter mehr 3U oerübeln ift al3 bie anbern,

in bie eine junge ^rinjefftn an bem letdjtfertigeu

ftanjöfifd)cn fjofe leicht oerfallen fonnte. —
@s ift ein warmer fperbfttag heute, unb bie

#an3jato£>, 3n ber Äartfjaufe. 18
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alten ficnte ber $artbaufe fonneu ftd) an ber

£loftermaner unter bem groften Ulmeubaunt.

$a td) auch ju ben armen, alten Seuten gehöre,

lege idfy mein 23udj meg unb gebe bittab, um mid?

ebenfalls ju märmen in ber £erbftfomte.

3lbfeitS Pott ben anbern auf ber (Straften*

mauer faft ein 9Jtann, einen fdjmarjen ^iläbut

filftn auf§ greife $aupt gcftiilpt, unb mit groften,

blauen Stugen unb einem fpärlicben '-Boübart Por*

uebm in bie üüöelt fd)auenb.

$d) glaubte, einen ehemaligen SJialer ober

©d)aufpieler in iftm ju (eben. Um mir ©emift*

beit ju oerfd)affcit, fdjritt idj hinüber ju iftm unb

rebete iftn an.

9luS ben erften SBorten, bie er fprad), merfte

id), baft er nicht nuS bem Sabifcben ftamme. (Sr

ift ein SRainjer S?inb unb fort ©naben beS Unter*

ftüftungSroobttfibeS in ber Freiburger ^artbaufe.

3lber er ift meber ©taler nod) Scbaufpieler,

foubern Ubrenmadjer. (Sr batte einft ein eigenes

©efd)äft nnb Pont SSater tpauS unb ©elb geerbt.

2lber er mar, mie er felbft geftebt, ein „Sebe*

mann" unb bat alles Pergeubet.

Herfracht unb Perarmt unb Pon 3Beib unb
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SBanberftab. CSttt ^tertelja^r^unbert bat er in

$reiburg al3 ©efelle gearbeitet, unb al$ üldjtunb*

fiebjigjäbriger fant er itt§ ©pital, mcil fein

2Iugenlid)t su fcbminben begann.

@3 gefällt ihm hier.
s25on feiner Familie

meifj er längft nid)t3 mehr, nnb in feine Slrntut

fantt er fid) fcbitfen. @r tröftet fid) mit ben SBorteit

:

„.$aft bu audb je^t nid^tö mehr Pom Sebett, fo

baft bu e3 bod) einmal genoffen unb flott gelebt."

©0 fibt er auf ber 9)?auer in ber §erbftfonne,

träumt oon »ergangenen, beffcreit £agett unb »er*

gißt über biefem Üträumeu bie ©egenmart.

©ein ®ater mar SBagettbauer unb fpäter

Zentner in SRaiua geroefen unb er ba£ einjige

Sliub, ba£ be^balb »exogen unb ftd? unb ben

(Eltern jum Uuglücf mürbe.

©egen li'nbe unfereä ©efpräd)§ langte er in

feinen ärmlichen, alten fRorf, 30g eilt oergilbteö

Rapier beraub unb reichte e§ mir mit ben SBorten:

„l^a, lefett ©ie, roaö mein üßater für ein SRanu

mar!" 3<b la* mtb ftaunte.

©3 mar bie llrhtube, burd) melcbe ber be=

famttc StaatSminifter 9?apoleon§, 2acepi*be, al»
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@ro§fanjler beg Drbeng ber ©brenlegion im

9?amen beg Slatferö ben Sergeanten im 7. ©appeur*

©ataillon, $ofepb @rnft üon 2Rain3 , für fein tapfereg

Verhalten in ber ©d)lad)t bei Süßen jum Witter

biefeg Orbeng ernennt.

2)er ©appeur batte non 1804—1813 alle

gelbjüge in Öfterreicb, ^reufjen nnb ©panien

mitgemaebt.

2Bie ber ©obn mir fagte, blieb fein $Bater

big ju feinem 1852 erfolgten Üobe ein grober

©cbmärmer für Napoleon nnb ließ niebtg über

ben SRattn fommen, ber feinem @brgei3 SftiÜionen

oon 9Jfenf<ben geopfert bat, aber and) Millionen

für ftcb 3u begeiftent muffte.

2)er ©obn beg fRitterg ber @btenlegion, melcber

beute in ber £erbftfonne auf bem SRancrftein fab

unb fonft meitig ©pmpatbie toerbient, fam mir,

alg icb bic Urfunbe gelefen, boeb grob Dor. $Dab

er bag einzige, mag er oom (5rbe feineg SBaterg

gerettet, ben Sßemeig oon ber £apferfcit begfelbeit,

täglich auf feiner $3ruft trägt unb mir eg beute

äeigte 311m .ßeugnig, bab ber $ater ein anberer

9Rann gemefen alg ber ©obn, imponierte mir.

3 cb gab ibm ein ©tütf ©elb unb fagte ibnt
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baju, er folle bruuten beim SBtrt einen ©Joppen

trinfen, bamit er an bent frönen ^erbftabenb

aud) einen ©jtratrunf habe.

„Sei mir," antwortete er, „ift immer Slbenb,

unb halb mirb’S gana 9?at^t fein."

aber badjte an UblanbS „©reifenmorte"

:

©agt nicht mehr: „©uten borgen, guten ü£ag!"

©agt immer: „©uten 2lbenb, gute 9iad)t!"

3>enn 2Ibettb ift eS um mid), unb bie 9?ad)t

3ft nabe mir; o märe fte fcbou ba!

2>ie ÜRadjt sögerte bent greifen ©obn be§

fRhterS ber ©brenlegion. ©rft im ©ommer 1899

haben fte ihn ben SBaptiftenberg binabgefübrt

auf ben"$nebl)of. —
Sott bem Sttainaer fiebcitSpbilofopben weg ging

id) au ber ©ruppe, bie unmittelbar unter bem

Ulmenbaum beifatnmenfafj, fe^te mid) in ihre fRäbe

unb laufdjte ihrem ©efpräd).

@3 waren lauter alte Kumpane. 3bnen gegen*

über am SHoftertor fafjen nod) einige betagte SEBiber*

Dölfer, betten bie $eit ihre ©puren noch ftärfer

auf ben Seib gebriicft batte, ©ie faben Diel Der*

witterter unb baufälliger att§ als bie meift älteren

SDIannSleute.
%
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©o wie bcr 9)?ainjer oon bergolbenettSugenb*

jeit tTäumtc, fo rebeten aud) bie alten ©pitäler

oon ibr. iDer eine iprad) t?on feiner ©olbaten*

Seit als ßabift^er ^Dragoner, ber anbere oon feinen

X>ienftiabren .bei ber päpftlidjen ^retnbettlegion.

2)ie übrigen, fo nicht ©olbat gctoeieit, borgten

aufmerffam bett jtoei Kriegern 3U, oon betten ber

eine bie
s3ieOolution oon atttto 49, ber attberc bie

Kämpfe gegen bie ©aribalbianer mitgemacbt

batte.
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©o oerfürjte allen Sag träumen unb fKebeit

non jüngeren tagen bte löefcbwerben beg Hllterg.

Unb itirgenbg fällt einem mehr auf, mag bag

Hilter für SBreften bat unb mie elenb eg ben HJ?en=

fd)en mad)t, alg l)ier in ber Starthaufe, mo man

lauter oom Hilter oermiiftete SRenfchenfinbcr fiebt.

triefäugig, triefnafig, fchmeratmig, fablföpfig,

budlig, binfeub unb gelähmt — fcbleichcn biefe

Seute burdjg ßbe geworbene Sehen.

Unb bod) ftnb fte mir alle alg 9?ad}barn unb

HRitbewohner lieber alg junge unb gebilbete Seute.

HSeitu bie^artbaufe ein Kurort ober eine ^3en-

fion für beffere Seute unb beffere ©tänbe märe, mürbe

id) mid? nie um eine S? laufe hier oben bemiibt l?aben

unb nicht gegen gute Sejahlung bierber gezogen fein.

tic armen unb alten Hftettfchetifinber, bie je^t

hier mobneit, fittb ftille, friebliche Nachbarn, bie

mich «och feine ©efunbe geftört ober geärgert

haben unb bie burd) ihre SBreften mir täglid) bie

.^infatligfeit unfereg HRettfchfeing prebigen.

(Gebilbete unb mohlhabenbe Seute mürben einen

beläftigen mit ihrem @efd)mäh, ftöreu burchSärmen

unb fölainerfpiclen uttb uitfer einem fchlechteg $öei=

fpiel geben burch ihr SBeltleben unb ihre HBeltliebe.
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28äf)rettb id) bei beit Beuten unter ber Ulme

fajj, läutete baS ©lötfleiit be3 §aufe3 sunt Hofens

franj, unb bie fat^olifc^eu Pfleglinge eilten ber

£>au3fapelle ju, um in alter ©pitalfitte ba§

tägliche ©ebet ber Sirmen für ihre SJBohltäter

ju »errichten.

9lud) id) erhob mid) unb ging jurücf in meine

Stlaufe, bcfriebigt, auf fo furjem ©ang micber

ein ©tüd Pienfchenleben fettnen gelernt ju haben.

3Ba3 mid) befd)ämte, mar bie 3ufriebenbeit

ber armen Beute, ©ie erzählten au§ ben fonnigeit,

bcffcrett ütagen ber i^ugenbjeit, jogen aber feinen

Vergleich mit bem $efct, unb menn fte benfelben äogen,

fo gefdjal) e§ mit bem OJfut beö ftoifchen Philo*

fophen, mie ber PZainjer Ubreitmad)er e§ getan.

Unfereiiter ift immer mißmutig unb lebenöüber*

brüfftg, menn er $ugenbjeit un^ Stiter »ergleid)t.

S'rurn fühlte ich mich heute betroffen oon ber

2Bei§heit ber kleinen unb ber Slrmeit. —

?lm 13. Dftober.

I^eute befam id) einen Prief ooit einem mir

bisher unbefanttten 3)ojenten an einer beutfdjen

Jpodjfthule, mcld)cr mir feine Übereinftimmung
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auSfpricht mit meinen 2lnfchauungen über Kultur

unb Silbung.

@3 ift bieö ber groeite ^>ocf>fdf>ulprofeffor, ber

mit mir harmoniert; ein SßeroeiS, baß e§ and)

noch roeifje fRaben gibt felbft unter ben £ohem

prieftern ber Äultur.

3)er betreffenbe §err meint, „bie 5Ibfeht toon ber

§pperfultur ift bei Dielen, bie ihr ©ehirn noch nicht

totfultiüiert haben, ein fo bringenber SBunfch unb

ein fo ehrliches 23ebürfni3, bah bie Hoffnung nicht

aufgegeben toerbeit barf, bah bie mobcrtten £>alb*

ntenfcheit ben jehigeit ^ulturroeg als gum ©umpfe

führenb erfennett unb gur Einfachheit unb gur

ÜRatur gurüdfehren ober gunächft toenigftenS beit

SBiUen gu biefer 9iiidfehr nicht mehr lächerlich

finben roerben."

3)er iperr v
fJrofeffor geigt in biefen feinen

SBorten, bah et ein Diel gröberer Dptimift ift

als? id). $ch glaube nicht, bah bie SRenfchheit

oon ihrem heutigen SMturroahn fid? abfehrt, ehe

fie bi§ an ben $al3 im ©umpfe ftetft unb ehe

fie phhftfch unb fogial banferott geworben fein wirb.

Sßortrefflid) aber fprid)t ber Iperr ooit „nto j

bernen £albmenf<hcn". $a, fo ift eS, bie heutige
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Söilbuttg macht nur §albmenf(hen, toeil fte nur

ben SBerftanb unb nid)t ba£ §erä bitbet, nur ben

Seit», nicht auch bie @eele pflegt unb nur für biefe

3ett forgt unb nicht aud) für bie ©wigfeit.

(Sntfprechenb biefem §albmenfd)tum bat unfere

3eit auch nichts fo febr entwicfelt al» bie 2Biffen=

fchaft bc§ 3rbifd)en, ber fftatur.

2Bir (eben im 3ahrhunbert ber fftaturtonffen*

fdjaften; biefe finb fein ©tolj unb fein SRuhm,

ben e§ felber nicht laut genug nerfünbett !ann.

Slber ich frage, mac? haben biefe fRaturnnffen*

fchaften geleiftet auf ben höheren, ibealen ©es

bieten ber 2Kenfd)beit?

^abeit fie bie SBelträtfel gelöft, nor benen

bie 9Wenfchheit fteht feit toier 3ahrtaufenben ?

fabelt fte un§ ber ©rfenntniS biefer fHätfel unb

bem Sinn unb Söefen ber $inge näher geführt?

Sfteitt unb abermals nein!

„9(lleö ift Straft unb (Stoff," rufen unfere

9?aturforfd)er mtb 9Zaturfd)tüärmer, abertoaS biefer

Söeltftoff unb wa§ bie Straft fei, welche ihn bilbet

unb treibt, Jöunett fie unS fo wenig fagett als

ein fed^jähriged ©chulbübleiti.

3)ie sJ?aturforfd)er nuferer 3eit uttb ihre
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Nachbeter bis herab jum ImnbmerfSgefeHen, fte

briiften [ich mit ber Kenntnis ber 9?atur unb

ihrer ©efebe mtb leugnen frech baS Unerforfch*

lidje, trotjbem fie mit jebent Stritt ihrer 9iatur*

crfenntniS ttor bemfelbcn ftehen.

@3 ift ja nicht j« leugnen, bafi bie 9?atur-

forfchung ju erftountichen (Sntbecfungen unb 6r*

finbungett geführt hat.

2lber je tiefer ber s
JJienfch einbringt in bie

9iatur, je mehr er hineiufchaut, um fo rätfclhafter

wirb alles, unb gerabe jene (Srfinbungen unb @nt-

bedungen haben baS Siätfelhafte nur noch oermehrt.

$er gclehrtefte 9iaturforfcher weijj über bie

(iJruubbebinguugen unb über bie lebten Urfacheit

ber 9?aturerfcheinungen gerabe fo oiel als ein

ipirteubube auf bem ©djwarjwalb.

3)ie ©clehrtcn mtfercr £age glauben bäum*

feft an bie Uncrfchütterlichfeit unb unbebingte

©ültigfeit ber oon ihnen entbccften @efebc, unb

hoch mirb fein üorftchtiger Genfer behaupten föitneu

unb wollen, baf? biefe (#efebe in allen Sßelträumen

gelten, aud) in beneit, bie unfere ftolae SBiffeu*

fchaft nicht erreichen fantt.

Sltibere Welträume fönnen anbere ($efebe
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haben, unb felbft ber größten SDenfer einer, ber

Söegriinber ber böbent SJZatbematif, ber berühmte

C£artefinö, meint, 2X2 {ei Pier, — aber ©ott

hätte biefeö matbematifcbe ©efeh auch anberS

{(Raffen fönnen.

3cb meine, mir fpielen eben in unferent 3)en!en,

fühlen, •t'ören «nb ©eben auf ben Staften, mit

welken uitfer ©ebim unb unfere ©inne organi*

fiert unb fonftruiert finb. GS fann aber jenfeitS

biefer Grbe auch anbere föonftrultionen geben, unb

bie ©cböpfung ift ftcber nicht bei unterem menfcb 5

lieben ©ebirn fteben geblieben.

2Ber roitt leugnen, bafj baS 3^nfeft, melcbeS

gattj anbere 2lugen bat, bie 2)inge in ber Söelt

unter gan3 anbereu ©efetcen ber Sicbtbrecbung

fiebt als mir fDZenfdben? Unb mir fÜfeitfcben felbft,

mir benfen 'unb bbren unb reben unb {eben

fofort gatij atiberS, menn unfere ©ebirunercen

franfljaft affijiert finb! —
$e mehr unfere 9?atur!unbigen forfeben, um

fo tiefer bringen fie tmr an bie grofje, enblofe

^elfettmanb, non ber ba§ Gebe miberballt: „3br

mifjt nichts unb merbet nie alles miffen !" SDrum füll*

ten bie ^errett immer bemütiger merben
;
ftatt beffen
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werben fte immer hochmütiger unb ate^eit in ihren

Hochmut unb in ihren Unglauben auch bie unteren

$8olf3flaffeit hinein.

©ie haben bnreh ihre Seugtiung einer höhern,

übernatiirlidben SEBett bem rohen 9ttateriali3muei,

ber rohen ©enufjfucht Jiir unb Jor geöffnet.

3fn aßen wahren, höheren SBiffettfchaften unb

fünften ift barum fein $ortfcbritt su oerjeichneit.

iUhtiofophie, Jichtfunft, bie malenben unb bilben*

ben Sänfte futb ftiße geftanben ober bienen lebiglid)

entweber ber Seugnung ober ben ©innen unb bem

naeften 9teali8mu3.

Unb in ber Sthif, auf bem ©ebiete ber ©itt*

liebfeit, wie bie heutige SEBiffenfcbaft fte lehrt, ftnb

aße Jugenben gefchwuuben, weil aüe ^bcale eittc§

höhertt SebenS utttergegangen ftnb im 9Jiateriali3*

mn3. Ja3 „reine SRenfcbtum", öon bem fo oiel

bie SRebe ift in unfern Jagen, wirb fcbtiefjlicb

ftcb al3 „reine iöcftiatität" entwickln, al§ bie echte

Jochter ber heutigen SEBcltanfcbauung. —
©o ftnb bie ÜRaturwiffenfcbaften mit ihrem

ungeheueren ^ortfebritt uttb ihrem ebettfo großen

Hochmut febulb an allem fittlicben ©tenb uttb ba=

mit an aßen ©efabren nuferer 3eit.
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©ie ftitb auch febulb an unferem entroidelten

$abrifrocfett, ba§ einerfeit3 eilt enterbtet ^roles

tariat, anberfeitä eilte ft'afte öon Niillionären ge=

{Raffen, ber ßanbtmrtfdjaft aber, ber ©eele eitteS

georbneten ©taatSlebemo, ben £ob gebracht imb

ba§ Familienleben non Imnberttaufenben jer^

ftört bat.

©ie fitib febulb an ber fiebettSregel öom beffent

irbifeben ÜDafein; febulb an beit Xa’ufenbeit neuer

Seben^bebürfniffe uub JQebenSgenüffe, melcbe bie

Nienfebbcit franf ntadjett uub entfittlicben
; febulb

an beut leichten Sßerfebr auf ©ifenbabttett mit all

feinen Nachteilen für 3$olf uub SBolfdtum; febulb

an ber SÖeröbung beö Üanbe3 unb febulb an bem

(Sntfteben uttfercr ©rojüftcibte , biefen ft'irebböfen

für £eib unb ©eele ber SNenfebbeit.

©ie fiitb febulb att allen ^älfebungen int

£anbel unb ißerfebr.

©ie fiitb bureb ihre „
s
-ßerbefferuttg" ber ^eucr=

tuaffett, burd) ib« ©rfinbuttg neuer 9Jiorbmerf'

äeuge, bttreb ibte ©djnellfcuergetticbre unb 3J?itrail=

leufett febulb, baff bie Japferfeit be£ (Sinäeluett

feilte Nolle tttebr fpielt, fonbern bie Niaffeu, bie

man mit ber (Sifettbabn jufammengefübrt ttttb mit
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fc^rccflid) roirfenben SBaffen auf eittanber loS*

ftilrjett läfjt.

233er am mciften unb mit ben moberuften

233affen üerfehene Solbaten bat, ift Sieger.

®runt ftitb bic 9?aturt»iffenfd)aftcn auch fchulb

au unfereu ©rofjftaaten mit ihrem Militarismus

unb mit all ihrem fchlimmen ©influh auf bie

mähre Kultur.

Sie finb fchulb an ber 233eltpolitif unb £o-

lonialfudht biefer ©rofjftaaten unb fdhulb an all

bem moralifeben Glenb, baS ber Europäer mit

feiner Kultur in bic „milben",aber oielfad) „beffertt"

Böller auberer (Erbteile hineinträgt.

Sie ftub aber auch fchulb an ber föoufurrettä,

bie unS eitteS STageS üott biefen 23ölferu ermachfeu

mirb, menn fte bie Segnungen ber moberneu

•Katurmiffeufdjaftcn aud) einmal lernten uttb in

ipattbel unb ^abrifmefett amoettbett. 3>iefe Ston*

lurrenj allein wirb bereiuft, toenn unfere ^abrifett

feinen Slbfab mehr haben, SReüolutionen betoirfen.

®ie 9£aturmiffenfd)aften ftttb ferner fdjulb, bah

man tu unferer 3eü bic ©röfje unb bie SSobl*

fahrt eines 2$olfeS abhängig macht oon ber Menge

ber $abriffd)lote, oon ber ©röfte beS ©ifenbahn-
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uttb ÜelegraphenneheS, Don bet Stnja^l bet 9Jiit*

lionäre, Don bet §öhe bet ^apitalrcntenfteuer

ltub Don bet Ptenge ber gesogenen ©efchüije nnb

bet $rieg£fd)iffe.

SDrunt werben bie Jatholifcben ©panier unb

Italiener s» ben nntergehenben Nationen ge*

regnet, weil fie in allen biefen 3)ingen nicht al

pari ftehen.

%dt) bin ber lebte, welker bie fchänblidje poli*

tifdjc unb fojiale Ptißwirtfchaft Derteibigt, unter

welken bie eben genannten SSölfer feit .^ahr*

bnnberten gelitten haben
;
aber ich meine bentt hoch,

bah bie wahre SBoßlfahrt unb ba§ wahre @lücf

eine§ PolfcS nicht Don obigen ^Dingen abhängt,

fonft mufften bie 3)eutfchen, bie (Snglänber unb

bie Slmerifaner 3U ben glüdlichften Nationen ge*

hören, währenb hoch im s
-8erhältni§ fuher Diel mehr

nttjufricbene unb unglildlidje Ptenfcfjen in biefen

Säubern wohnen als in ©panieit unb in Italien.

©erabe ba, wo bie Ptillionäre am bidften

fthett unb wo bie $abriffchlote wie Söälber in bie

SBelt fchauen, ift bie 3aßl ber unänfriebenen, ent*

erbten uttb haßerfüllten Proletarier am größten.

2ßa3 bie Pt eitfcßen glüdlieh macht, ift bie ÜTugenb

:
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bie ©elbftaufopferung, Sntfagung, S3cbürfntötofig^

feit imb @infacf)f)dt ber ©itteu unb be§ 2eben3. Unb

biefe $inge finbcrt ftdj bet ben Nationen, bie nidjt

auf ber §ölje ber 3«* unb ber Sftaturwiffenfdjaften,

be§ 9}iilitari3mu3 unb ber 3lottenmad)t fielen,

nod) weit ntefjr, al§ bet ben gepriefenen 3ortfd)ritt3*

unb ftnbuftrieftaaten unfereS 3al)rl)unbert3.

Unb bann entfdjeibet ftd) ba§ 2o§ be§ Sin*

jelnen unb ber SSblfer nicfyt fyienieben, fonbern in

einer attbern SBelt, meldje Sßelt bie heutigen SBiffen-

fdjaften sroar leugnen, aber bamit nidjt befeitigen

fßnnen. —
(Snblid? ftnb bie fo £>orf>gefeierten Sftatur*

roiffenfc^aften audj fdjulb an ber 3erftönm9 ber

^JSoefie in ber 9?atur.

2Bo ein SSJafferfaff ftd) seigt, ber malerifd)

unb ^erjerfreuenb über Reifen ftürjt, wirb er ab*

gefangen, jerftört unb bem ©djofjfinb jener SSiffett-

fdjaften, ber Sleftrisität, bienftbar gemacht.

SBäbrenb id) ben ®rud biefeä 23üd)lein§ über*

wacfye, fd^reibt mir ein Pfarrer au§ ber ©djweij

fotgenbeS : „3$ paftoriere feit jwölf 3afyren eine

Heine Serggemeinbe. S3ei bem einfachen, an ©eele

unb 2eib gefunben, bratien 33erg*, 2anb* unb

^anajafob, Jfn ber ffartfiaufe. 19
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.t>irten»olf mar ich bi«! bato in ftiüer ©infamfeit

glüdlicf) unb sufrteben unb hoffte ba meinen

2eben£abettb ju befchliefjen."

„35o<b ber 9JJenfch benft, unb ber ft'ulturteufel

lenft. Seit brei fahren bat biefcr gnbuftrie'

Herrgott fein Sliigennterf auf biefe§ ftille, glütf=

liebe £al gemorfen, um e$ ju »erberben. Unb

leiber ift ber fßlan nur su gut gelungen."

„93on beu biefigeit SBafferfräften attgelodt,

fantett bie ©eibleute unb haben auf alle UBeife,

»orab burd) beit ©elbteufel, bie früher jufriebcneit,

einfachen Banbleute »erführt. 3)ie meiften ftnb

ber SBerlocfung unterlegen unb haben ihre ©üter,

©ruttb unb S3obeit, an bie Herren »erlauft. Selbft

5ßfarrfird)e, Schule unb ^3farrhau§ ftnb mit ©in-

tüiüigung ber ©urie »erfauft, uttb biefe3 gabt

noch müffen bie meiften 53emohner ihr heimat=

liehet £al »erlaffen. 35a, roo ba§ 3)orf unb feine

ertragreichen gelber liegen, mirb ein See angelegt,

um bie SBafferfriifte 31t eteftrifchem $mede ju ge*

minuen."

„So mirb eine gahrhuttberte lang beftehenbe,

fchöne, gliidliche ©enteinbe total ruiniert. Unb Sie

merben begreifen, bah mir um meiner Sßfarrfinber
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willen unb ber fd)önen ©enteinbe wegen ba§

Sriefterberj Tag unb 9?ad)t blutet."

Uitb ba§ atteö haben bie fftaturwiffenfchaften

getan, welche bem heralofeu, brutalen, ftolsen

2Wammon an feinem Triumphwagen, ben er eben

burd) bie SBelt führt, ben ftärfften Sorfpann leiften.

©ie haben, biefe hochgerühmten 2Biffenfd)aften,

nicht bloß ©ott au§ ber 9?atur Derbannt, fie

treiben aud) bie Soefte auS ihr fort unb au§ ben

£erjen ber 2)?enfcheu jeben ibealen 3ug, felbft

bie Siebe sur Heimat.

Tie Früchte biefer «Segnungen »erben nicht

au§bleibcn. —

9lnt 16. Dftober.

3* war übernacht hier. ©3 ift ©amStag

heute uttb bie Sanbftrafje, bie Dom ©chwarswalb

herabführt, belebt Don sahireichen fffuhrwcrfen.

Tie Säuern unb bie Soten eilen ber ©tabt 311;

benn ber ©amStag ift nach uraltem Srauch ber

tpauptmarfttag in bcr Treifamftabt, auf ben bie

Sölfer alle, fo im fRheintal unb auf bem SBalbe

wohnen, ihre Vertreter fenbeit.

3ebe§ ©täbtdjen, Don Sreifad) bt§ Söffingen
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unb üon Stobtnau bi3 ^urtroangen, fcbicft feinen

Söoten unb sablfofe Dörfer ihre Sötimten, bie

alle mit unjäbHgen Slufträgen in bie ©tabt sieben,

um taufenberlei ÜDinge au3 ihr beimjubringen.

Die „SSalber" bringen ibr^23utter unb bie

Sanbleute au§ ber 2Karcb unb nom JRbeintal ihre

ffrelb* unb ©artenfriicbte ju 2)iarft.

©o ftnb alle ©tragen, bie jur ©tabt führen,

am ©am§tag belebt, unb alles erinnert an bie

gute, alte 3«t, bie no<b feine (Sifenbabnen fannte

unb in ber ein gutes? ©tücf $olf£leben auf ben

Sanbftrafjen fi<h abfpielte.

9)ian bat e§ bem Dichter ©rillparjer ner=

übelt, bafj er, al£ bie erften ©ifenbabnen gebaut

mürben, meinte:

©ifenbabnett —
Die SSege, bie mabren.

Um jurn Deufel ju fahren.

Unb im rechten Siebte betrachtet, bat ©ritt-

parser hoch ein propbetifcheS 2Bort gefprochen.

Der $utturteufel unb ber ©enufjteufel feiern

mabre Orgien, feitbem bie Sofomotipe überall

binfäbrt unb überallhin bie ©egnungen ber Sfultur

trägt.
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2lm fdjlimmften wirfen im 33olfe bie fo be=

liebten „Solaläügle". ®iefe loden bag fianböolf

förmlich, wegen „iebem üpafenfäS" auch am SBerf*

tag in bie ©tabt jn fahren unb fein (Selb loSju*

bringen, unb nerleiten bie ©tabtleute, bei jebent

©onnenblid einen 2luöfCug su machen unb (Selb

auSsugeben. —
ift heute ein herrlicher |>erbfimorgeu. ®ie

©omte oerflärt überall bie fterbenbc 9?atur, toor*

ab ben 53ud)enwalb, ber im $albfrei£ bie Äart=

häufe umfteht.

®ie bannen im ©ternenwalb brüben über*

fchleiert ein ftlberner SJebelhaud}.

3<h gehe hinab auf bie ©trafje unb treffe

am 33ach einen alten 2ftann, ber an ber ©teil*

falle befdjäftigt ift, bie ben 3nlauf beS SEBafferS

reguliert für bie weiter unten liegenben ^abrifeit.

3<h hab’ ihn früher, ba ich noch jeben Slbenb

oom ©ternenwalb her über bie ^arthäuferbrücfe

roanberte, oft gefehett, aber nie mit ihm ge*

fprochen.

.f>eute tat id) e§ unb lernte in ihm einen

gelben lernten. @r ift halb 40 3ahre Arbeiter

in ber ^apierfabrü, hat jmölf föinber erjogen
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unb trotjbem bei 2 Niar! 40 Pfennig Sohn fidj

6000 Niarf erfpart.

©olch einen Niatm nenn’ ich einen gelben,

ber ba$ eiferne Kreuj erfter Klaffe mehr Der=

biente, al§ einer, ber im Krieg eine einmalige

mutige Xat toollbradjt hat.

©in ©olbat fann für ©tunben, für Slugem

blicfe oott Niut unb Aufopferung fein unb wirb

fo aum gelben unb al§ folget beforiert.

'Diefer Arbeiter aber t>at oierjig 3ahre lang

tagtäglich gearbeitet unb entfagt unb gefpart, um

jroölf Kinber ernähren äu fönnen, unb um im

Alter einen Notpfennig ju haben.

freilich haben ihm fein SBeib unb feine Kinber

auch geholfen ju feinem flehten Vermögen, aber

e§ bleibt trotjbem noch ^elbentum genug übrig

für ben s-8ater, ber unjähltgemal noch hie Nacht

benitht hat, um feinen Sohn 3u oermehren. —
Al§ ich äurücffehrte, mären meine 3eitungeit

au§ ber ©tabt angefommen. 3n mein ©emacb

fchieit bie ©ontte ebenfo hell al3 milb unb machte

e£ mir leicht möglich, hie Blätter ju lefeit.

Nieine Singen ftitb fchmach unb ftreifen gleich,

roenti ich hei fchlechtem Sicht lefe. ®enn
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unfere £agc#blätter haben anfangs ein berart

lieberliche#, graue#, lumpige# Rapier unb eilten

fo fchledjten, leichtfertigen 1>rucf, bafj ein fdjwache#

2luge fte halb nicht mehr lefeti !ann.

©elbft bie ftcher reiche ^Sro3ente abwerfcnbe

(franffnrter 3ettung, bie, ehe fie Slftiengefettfchaft

mar, ein gute#, weifte# Rapier hatte, fteht beute,

ma# Rapier unb $rucf betrifft, al pari mit jebem

2öittfel= unb $ä#blatt, ba# Söcher befommt, wenn

man e# jweimal umwenbet, unb fich anfiiblt wie

ein feuchter, bünner Sumpen.

Uitfere Bettungen ftttb jeljt richtige Xage#=

blätter int Pollen ©imte be# SBorte#. ©ie halten

nur einen Xag lang, unb bann ftnb fte $ehen.

$a# ift and) einer ber fdhöneit ©rfolgc

uttferer fo ftoljen ^aturwiffenfchaftcn. ©ie ftnb

fchulb an bent gruitblieberlicben ^oläftoffpapier,

ba#, weil billig, je^t überall 3ur 3Serwenbung

fommt unb bewirft, baß in fünfzig Bahren alle#,

wa# man auf biefe# Papier fthreibt uttb brucft,

unbrauchbar geworben fein wirb.

$ie Slrchioare Pott gattä Suropa halten 3ur

3eit Sfongreffe ab unb beraten, wie mau alte

9flanuffripte unb Urfuttben, bie längft gebrudt
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ftnb, erhalten fönne; aber ju beraten, mie man bie

neuen ©djriftftütfe, bie nie! gefäbrbeter ftnb, oor

bem $oljftoffpapier bemabren möge, baran benfen

bie Herren nicht.

Überall begegnet man ben ©egnungen ober, rieb*

tiger, ben 3$erf<blecbterungen unb ^älfcbungen bureb

unfere 9?aturmiffenfcbaften: fiiebcrlicbeg Rapier, ge-

fälfebter SBein unb gefälfebteg Sier, fünftlicber

93utter,£unftmoUeunb ftunftleber, falfcbe ©belftcine,

falfcbe §aare, falfcbe 3äbne. ®urjum nidjtg ift mehr

fteber öor ^älfcbung, unb alleg, mag ber echten,

rechten Statur feinb ift, berbanfen mir ben foge=

nannten 9?aturmiffenfcbaften, bie gelehrt haben, in

unjäbligen Gingen bie ÜRatur ju mißbrauchen unb ju

fälfeben unb alleg lumpiger unb fcblecbter su machen.

3)al heißt man aber beutjutag fjortfe^ritt.

3a, eg ift ^ortfebritt jur ;£umperei, jur Unnatur

unb jum $erberben ber 2)?enfcbbeit.

91m 20. Oftober.

€6« ich heute nachmittag hierherfuhr, mürbe

mir noch eine 2)?itteilung, bie mir nicht menig

©paß machte unb bte bemeift, baß cg boeb noch

3)inge gibt, bie neu ftnb unter ber ©oitne.
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35aS fianbfapitel ^reiburg, au bem and) bie

©t. SlftartinSpfarrei in ^reiburg gehört, batte

feine ^abreSoerfammlung, bei ber alle ©eiftlidbeit

beS Kapitels fid) einjufinben pflegen.

$db mar bieSmal nidbt babei, unb baS mar gut;

benn fonft märe oielleidbt ber „©taatSftreidb" gegen

mich in ber Sßerfammlung nidbt gefallen, unb baS

roäre mirflich fdbabe gemefen.

3n meiner 2lbmefenheit erhoben fidj nämlich

einaelne Pfarrer auS bem @ljtal unb beantragten

ungefähr baS $otgenbc: „äRatt habe gehört, ber

s45farrer &an§fa!ob moüe infolge ber Sefehbung

be£ Sleibacher XradjtenfefteS etmaS über baS

£anaen fdbreiben ; bie SSerfammlung möge bodb

bagegen einfehreiten unb höheren DrtS beantragen,

bah ber genannte Pfarrer nichts fdbreiben biirfe

über baS £anaett."

SDer gefunbe ©inn ber Mehrheit lehnte

biefe Zumutung ab. 3db aber fagc : ©o ma§

ift benn hoch noch nid)t üorgefommen, bah einer

auf ben $nber gefegt roirb, ehe er einen 33u<b=

ftaben gefebrieben hat.

9Zadb ber 2tnfdbauung biefer ©latäler ^nbey=

Kongregation füllen aber fdbott ©ebaitfen unb
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2Ibfid)teu mit bem 33anne belegt werben, nod) ebe

man weiß, wie biefelbett lauten werben.

Selbft bie alten Nürnberger wollten nur einen

bangen, ber wirtticb ein Verbrechen begangen butte,

beffen fie aber nicht babbaft werben fonnten
; bi«

füllte aber einer gebangt werben, ebe er eine Strafe

tat oerübt, ja noch ebe eg erwiefen war, baß er

eine fold^e begeben werbe unb begeben wolle.

2Babr(icb, Ven Slfiba, ber grobe ©elebrte,

würbe angeficbtg biefeg Vorfommniffeg oerwun*

bert fein §aupt fcbiltteln unb fageu : „($g gibt

bod) Neueg unter ber Sonne", unb fo er nod)

lebte, würbe er ittg walbige ©Ijtal reifen unb

fragen : „3Bo wobnen bie ÜKänner, bie fo Neueg

erfunben unter ber Sonne, ich ntub ftc feben unb

grüben." —
Vor Sabr unb Dag fcbon würbe mir gefagt,

ein Pfarrer aug ber gleichen ©egenb babe ge=

äußert: „Dem ^aitgjafob foüte man bag NJaul

oerbiitbett unb bag Schreiben oerbieten."

Dag wäre allerbingg eine Nabifalfur, unb ich

glaube, bab noch wehr alg ein (Gerechter in ^grael

lebt, ber bem sJNanue im Sljtal beiftimmt.

'Der heilige Ülpoftel ^aulug fcbreibt: „2Bo
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ber (Seift (SotteS ift, ba ift Freiheit", unb ich

meine brum, ber (Seift überhaupt weile nicht ba,

wo berartige 2ftauloerbinber wohnen.

Übrigen^ fenne ich Seute, bie noch weiter

gingen als ber fdjneibige Sljtäler; ftc würben

mir felbft baS ^rebigen verbieten, tro^bem ich

babei ftetS bemüht bin, baS 2Bort unb bie @hte

(SotteS ju oerfünben. —
neuefter $eit oentabm ich noch einen an*

bern SluSfprud) eines fatholifchen Pfarrers in

einer SlmtSftabt am Oberrhein. 23ci ihm, ber

eine fatholifdje löibliotbef oerwaltet, fragte ein

fatholifchcS fDienfdhenüitb auch nach Büchern »oit

mir. hierauf meinte ber Pfarrer: w33on bem

habe ich nichts; er fdjreibt nur fo bnmme (Se*

fchichteit non ©chnapSbrübern."

21U’ biefe Vorgänge unb StuSfprüche haben

mich perfönlich, fo wahr ich lebe, nicht beleibigt;

im (Segenteil, fte haben mich amüfiert.

3ch finbe eS nur ju begreiflich, bah unbe*

fletfte fiämmer mit einem räubigen (Schafe, wie

unfereiiter eS ift, nicht harmonieren unb nichts

rniffen wollen öon einem Söücherfchreibcr, ber

mit SchnapSbrübern ju tun hat, unb bem, offen
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gcftanben, ehrliche ©dbnapSbrüber lieber ftnb als

falfd?e ©etbrüber, weil jene nur beu ©d?itapS,

biefe aber bie Religion mißbrauchen. —
alteweg halte ich eS jebod? mit bem groben

fRebolutionSmamt ^roubbon, ber ba meint: „2eibe

uub ftirb, aber waS bir 2öabrf?eit bünft, ba§ fage."

2lngefid?t3 ber Fntoleranj gewiffer geiftlid?cr

2lmt$brüber gegen mid? Xanjberteibiger unb

©d?nap§brüber4Befd?reiber muß id? bie Joleranj

ber Frauenwelt gegen mid> berborbeben, bon

weiter gerabe ber heutige £ag mir ein löeifpiel

brachte.

liefen Slbettb erhielt ich einen S3rief bon

einer 3>ame, worin fte mir bie Slußerung einer

Fürftin über mid? mitteilte. 25iefe buhe gejagt:

,,©ie le|e fet?r gerne meine ®iid?cr, tro^bem ich

ein halber ©ojialbetnofrat fei unb Weber bie

Fürften, noch bie SBiberbölfer leiben !önne."

2Bie bod? ftebt biefe Fürftin an Sttilbe uub

9tfad?fid?t über meinen eigenen „9J2itbrübern" ! ©ie

ift perfönlid? engagiert bei ben ©d?riften beS

„©osialbemofraten" unb „üßeiberfeinbeS", unb

bod? lieft fie feine Sücher unb will nicht, bah man

ihm baS ©d?reibeu berbiete.
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SBabrlicb, bie SBiberoölfer finb bodb biSmeilen

bic befferen 9J?enfd)cn! —

2lm 23. Oftober.

^eute ^aben fte ben erfteit £oten aug unferer

ffeincn $artbäufer=©emeinbe fortgefübrt.

9113 icb geftern nachmittag, au3 ber Stabt

fommenb, ben §iigel beraufgeftiegen mar, trugen

fte eben einen bewufjtlofen fljfamt burcb ba3 fölofter*

tor. @3 batte ibit beim §oljmacben ber ©d)lag

getroffen, 3cb leiftete ibm fofort geiftficben Sei*

ftanb
;
aber er ftarb, ohne ba3 93eroujjtfein mieber

erlangt ju haben.

Digitized by Google



302 fttt brr $artf)aufe.

.'peute gegen 2lbenb fjolte ihn ber Seicbeto

wagen hinab auf ben Kirchhof ber ©tabt. j£ie

Firmen be# .ftaufe# gaben bent toten ©enoffen

unter ©ebet ba# ©eleite bi# auf bie ©trafie hinunter.

©ine Xräne bat ibnt niemaitb nachgeweint

bei biefetn Seicbenjug. 2>er$erftorbene gehörte jaju

ben nieten £eimat* unb ^amilienlofett, auf beren

©rabe#bügel nur ber^mnmel feine tränen nergiefit.

SBenn e# auf ntitb anfänte, würben bie £oten

ber heutigen Sartbaufe begraben werben wie einft

bie 9JZöncbe — im Sloftergarten, wo febon fo niete

nermobert fmb au# nergaitgenen 3abrbunberten.

©# ift gewifi ein feböner ©ebanfe, auf ge=

meinfamer (Stätte alle biejettigeit im £obe ju ner-

einen, bie bienieben beit gleichen Ort bewohnt unb

ben gleichen &errn ber Sluferftebung nnb be#

Ceben# geglaubt uttb befannt buben.

Slber ba e# mir persönlich beffer gefiele, gans

allein an einem füllen, einfamen Crt begraben

ju fein, fo meine ich, man feilte e# jebem freifteOen,

wo er in ©otte# freier 9?atur begraben fein wolle.

©# wäre auch für bie £ebeubeu gut unb heil*

fam, wenn ftc in $erg unb £al, auf Siegen unb

©tegen einfamen 9)?enfchengräbern begegneten. —
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liefen Nachmittag befugten mich swei junge

jßriefter, bie in ^reiburg noch ©tubien machen

wollen. 3>er eine ift Slfäffer, ber aitbere £oth*

ringer.

3u meinem Staunen rebett beibe ben preufji*

fchen *2)ialeft, weil fte in ber Schule su bentfelbeit

angehalten würben Don preufjifcheu Schulmeiftern.

$d) machte ben jwei Seuten 23orwürfe, haft

fie ben urfräftigen, alletnannifchen SDialeft ihrer

Heimat Derleugneten uttb auch glaubten, man fei

nur ein guter 3)eutfcher, wenn man preufjifch rebe

in ben „NeidjSlanben".

Senn’# fo fortgeht, wirb in fiinfjig fahren

ein grofje# ©tüd attemannifthen Sprachgebiet# bem

ttorbbeutfdjen SDialeft gewichen fein.

Unb wenn ber 2)ialeft in ißaben in ben

Schulen behaitbelt wirb wie feitber, fo geht’# bei

itn# gerabe fo, unb nufere ©djwarawälber wer*

ben nach einigen Stahräehnten preufjifch reben unb

oon „jutcr 93utter" unb Don „fchönent Sein"

fprechen.

3<h bin froh, bajj ich alt bin unb biefe Sto*

mßbie nicht mehr jn erleben brauche.

So wie jetjt bei un# Diele Cente e§ al# ein
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Stiid iöilbung aitfehen, wenn fic preu^ifc^ fprechen,

fo war e8 in ber römtfdjen ^aiferjeit 9ftobe, ftatt

latcinifc^ griechifd) ju rebeit unb feine 9D?utter=

fpradße su öernad)läfftgen.

$)er befannte röntifcße Siebter $uPenal flagt,

baß 3U feiner $eit in fftom bie Duiriten, b. i. bie

alten, echten fRömer nidjtg mehr, bie eingewanberten

©riechen aber alleg galten.

ähnlich wirb’g and) bei ung Sübbeutfd)cn

fommen; bie ißreußen werben halb mehr gelten

alg bie Slllemannen unb bie Schwaben unb

kapern. 3)er Anfang ift bereite gemalt.

SBenn nicht ber große „$Iabberabatfch" eine

unliebfame Störung bringt, fo werben in nid)t

attjuferner $eit in ganj Sübbeutfd)lanb bie

Preußen unb bie $uben überall bag erfte 2Bort

reben mtb bie erfte Violine fpielett.

$ie Preußen fißen bei ung halb in alleu Stellen,

nicht bloß alg Dfßjiere, fonbern aud) alg 2lmt=

mäitner, fRicßter, ißrofefforen, Slrate unb big herab

jum ©enbarmen unb S3ureaubiener. Unb bie

$uben befitjen in unferen Stäbten unb Stäbtdjen

bereitg bie fchönften |>äufer unb bie beften ©efcßäfte.

©g bat ntir nod) niemanb nachgefagt, baß
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id) für bic sJ$reufjen ober für bie $uben fchwärote,

aber gleichwohl habe ich üor beiben einen gewiffen

SRefpeft löeibe wiffen, waS ftc wollen, uttb beibe

treiben baS, wa# fie treiben, recht.

@3 ift merfwürbig, bah ein franjöfifcher fReoo*

lutionSmann, ber befannte 21bbe ©ifepcS, ber öor

100 fahren als iöotfchafter ber fransöfifc^en SRepu*

blif in Berlin war, bie 'ißreufjen bie $nben $eutf<h*

lanbS nannte.

s}3renfjen unb jubelt haben in ber Stat

manches gemein. Seibe ftnb nüchtern, fparfam,

ettergifcf), feine ©efühlSbufler unb feine 2Bolfen=

fegler wie wir ©übbeutfdje.

3)rum fonnte nur ein ißreujje, ber 33lut unb

(Sifett nicht fürchtete, 3)eutfd)lanb unter einen £mt

bringen. 2Sir ©übbeutfche meinten lächerlicherweife,

ein geeinte^ SSaterlanb laffe ftch bei 23ier unb SBein

äufammetifchwähen unb äufammettftngen.

^nben unb Preußen ftnb aber auch, wenn

fie ihr 3«! erreicht haben, fehr gerne gegen anbere

9)?enfchenfinber herrifch, ftch überhebenb, anfpruchS*

öott, nach oben bemütigunb nach unten rücfftchtSloS.

2>od) ftnb bie erftercu ben leütereu in all biefett

tSigenfchaften uod) bebeutettb über.

$ a n 8 i a f o b , 3n ber Äarttyaufe. 20
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3b« ©efcbmeibigfeit unb ihre natürliche

Schlauheit haben fcßon im alten |>eibentum ben

^uben au öielen ©iegen unb Vorteilen oerbolfen.

©ie mußten, tute beute noch, burcb allerlei

füttittel, auch burd? Seibereinfluß Sfnfeben au

gewinnen, nicht nur bei ben afforijcben unb

babtjlonifcben ©roßfönigen, fonberu audb bei ben

®aifern be§ römifcben Seltreicb§. 3cb erinnere

nur an ben $aifer £itu£ unb an bie i^übin

93erenife, bie Äaiferin geworben wäre, wenn nicht

bie antifemitifcheu töntet c3 oerbinbert hätten.

Sie mächtig unb einflußreich bie 3uben fchon

in ben feiten ber römifcben fRepublif waren, ba*

uon gibt un3 ber fRörncr ©icero Sfenntnig in

feiner 33erteibigung§rebe für ben ©tattbalter oott

2lften, SSaleriuS $laccu3. tiefer batte ben 3uben

feiner fßroöina oerboten, bie >TempeIfteuer nach

^erufatem itt ©olb abaufiibren, unb fie batten

ibn beöbalb in 9iont uerffagt.

©icero uerteibigte ben Slngeffagten unb fagte

in ber fKebe au 2aeliu£, bem Slbuofaten ber

Sltifläger: ,,'3)u weißt, wie groß ber $uben SDfacbt

ift, bu fennft ihre ©inigfeit, unb wie toielen ©in*

ftuß fie haben in ben $8olf3öerfammlungett. $cb •
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mub leife fprecbcn unb nur fo laut, bafj bie ÜRicbter

es? öerftebcn; benit c6 fehlt hier nicht an Seuten,

welche bie Stoben gegen mich unb gegen jebeit

beffern Bürger aufbeben."

2öie grob mub ber Suben Macht gewefen

fein, bab felbft ein Mann wie CEicero unb jeber

beffere römifebe ^Bürger fie ju fürchten batte!

Sm Mittelalter, baä in atteweg praftifd^er

war, batten bie Stoben j^a* and) ba§ grobe ©elb,

aber fie würben üon Seit 3« Seit gehörig ge=

fdjröpft, unb a(3 faiferlicbe Sbaromerfnecbte waren

fie eine ergiebige (Einnahmequelle für bie gelbbe*

bürftigen Sfaifer.

2lber wa3 bie Suben biefen befahlen mubten,

wubten fte halb wieber au§ bem SSolte ju gewinnen.

Sb« (Emanzipation im 19. Stobrbunbert fya t

ihren (Einflub unb ihre Macht jur fjöt^ften ISlüte

gefteigert. ©ie beberrfeben beute nidbt blob beit

©elbmarft — unb @elb regiert bie 2Belt — fie

beberrfeben auch bie treffe unb bie Siteratur,

ben geiftigen SBeltmarft.

Sa fte haben itt manchen Säubern ben gröbten

(Einflub auf bie ^Jolitif unb auf bie ©efebgebuttg

unb entfebeiben über ^rieg unb Sieben.
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3n ihrer §anb fteht e§ ferner, wa§ bie (S^riften

bejahen müffen für ba§, wa3 fte effen unb trinfen

unb womit fte ftd? Jlciben
;
benn fte finb auch t?ier

bie Sperren be§ 9D?arfte§.

©ie ftnb Siebfinb bei ben dürften unb haben

gute $reunbe bei ben ©ojialbemoFraten unb bei

ben ®oramuniften. ©ie haben (Jittflufj oben unb

unten in ber @efellf<haft, uttb bie mittleren klaffen,

Sftrger unb Säuern, ftnb ihnen barnm tribut*

pflichtig. 2Rag fomnten wal ba will, fte haben

bei jeber Partei, bie etwa fiegt, ihre guten ftreunbe,

uttb ihre Qkgner rebett allermeift fo leife wie

(Sicero, wenn fte gegen bie jubelt fprechen, au£

2lngft oor ihrem (Sinfhtfj.

©o gehört in alleweg bie ^ufuttft ben 3uben,

bie fdjon in ber Vergangenheit gejeigt haben, wa§

fte oermögen.

Unb wer ttid)t einfteht, bah S^raet jebent

Volfe, in welchem e3 al pari [(halten unb walten

fantt, jum fojialen unb nationalöfonomifchen

©chaben ift, ber ift eutweber ein @fel ju Vf«rb

ober oon ben $uben abhängig.

3)a§ internationale 3»bentum äieht heute auS

bett europäifchen Völfertt mehr 2)iiüionen al§ ber
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SKilitariSmuS, unb feine ÜRacht ift auch gröfjer

als bie aller europäifchen Slrmeen zufammen.

35ie $uben ftttb junt Äampf umS beffere jDa*

fern, toelcher bte Carole uttferer 3eit ift, eben beffer

organifiert als mir Girier, bie fte rücfftchtSloS untere

friegen in biefem Kampfe, too immer fte mit

ihnen fonfurrieren. Unb fte oerftehen eS troh-

bem, ftch eine üftenge guter fffreunbe unb ©önner

unter ben ©hriften su oerfchaffen.

@S gibt billige Genfer genug unter ben

le^tcrn, bie gegen jeben, ber etmaS über bie lieben

^uben fagt, hcrfallen, ihn §eher nennen unb fid>

tn bie Söruft werfen für ^Srael.

$ch aber fage : fRefpeft oor ben $ubett, welche

ftdh fo Diele ©fei unter ben ©bnften zu Derfchaffen

tuiffen!
—

Übrigen^ muh man auch gerecht feilt. ®ie

3fuben unb bie SSiberoölfer waren ^ahrbuttberte

lang unterbrücft unb rechtlos. SBenn fie jeht,

emanzipiert, bett (Stiel umfehrett unb ihre Unter*

brücfer beberrfchett unb ftatt SlttiboS Jammer

fein wollen, fantt man eS ihnen ehrlicher SBeife

nicht Derilbeln — doh ihrem ©taubpunfte auS.
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2ltn 2. -ftobember.

X^ie lebten ad^t £age mar ich nicht hier.

Sine Srfältung, bie bei mir, mie fdfton einmal

gefagt, fich ftetä ju einer förmlichen ^ranfheit

au^geftaltet, hielt mich in ber (Stabt feft.

Sin Uftebelmeer ergoft ftch in biefen Stagen

in alle Straften, unb bie Sonne fcftien bleibenb

in ihm untergegangen.

§ier oben aber ftnbe ich heute hellen, lichten

Sonnenfchein unb eine munberbare §erbftruhe

über 23erg unb Stal gelagert, eine SRufte, bie mir

hoppelt moftl tut, ttachbem ich eine ganje SBoche

lang ben Samt ber Stabt micber habe über mich

ergehen laffen ntüffen.

^ch öerfuche e3 noch einmal, unter bem Särchen*

bäum am äBalbc in bie Sonne ju fiften. Seine

9?abeltt unb bie Blätter ber löuchen ftnb

jeftt golbig oerflärt, ehe fte abfatlen, unb ber

mächtige öuchenmalb ringsum bilbet einen riefigen,

golbenen fiaubfranj, ben bie 9?atur jum Slbfdftieb

auf baS @rab be3 SommerS legt.

S§ ift Slllerfeelentag heute, $n ber 3eit,

ba bie 9?atur ftch jum Sterben anfchicft, begeht
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bie djriftUdje Äirdje in fc^öiter 2Irt ein $feft ber

Unfterblidbfeit.

$8or wenigen üftonaten faß icß hier oben «nt

^fingftfeft, unb bie Sftatur feierte ihren oollen

Frühling. Überall ©ingen unb klingen, Sfrtofpett

unb 23lüben, £iipfen unb ©pringen.

4?ente ift aüe§ ftill um mich. $ie ©onne

befcßeint einen großen f^rieb^of. üftur an ben

alten ©feuranfen att ber SHoftermauer fliegt biö*

weilen leife uitb ohne su fumnten ein Söienlein

bin unb ber unb fließt Slüten. Unb auf ber

SBiefe am SBalbe brüben ftoljieren brei einfame

Gräben auf unb ab.

2ln ber fonnigeit SD?auer bin frieren ntelan*

cbolifdjen @ange£ einige Slmeifeit.

ÜDie Slmeifen bilben befannttid? ©flaoenftaaten,

unb e§ fam mir ber ©ebanfe, ob bie oereinjelten

SBanberer in ber falten §erbft3eit wobt Verbannte

wären, baß fie jn fo ungewöhnlicher 3eit außer*

halb ißre3 93aue§ fidb feben ließen.

Sßietleidbt, fagte ich mir, fiitb e§ 2)ento*

traten, bie, ber ©flaöerei iiberbrüffig, ibreit 9Jiit*

fflaoen oon Freiheit fpradßen unb bafiir oon ben

Herren im ülmeifenftaat oerbannt würben.
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2)ocb fpann icb biefen politifcben ©ebanfen

ntdjt weiter, weil eg mir wieber einfiel, baß Sltter'

feelentag fei ltnb an einem foldjen £ag bie Sßolitif

ber ü)iettf<ben ung ebenfo armfelig alg töricht

oorfommen muß.

2Itterfeelentag unb Slüerfeelenaeit! SBer benlt

ba nicht an bie fjlücbtigfeit unfereg 2>afeing, ang

©terben unb ang Segrabenwerben ! 2Ser benft

nid)t baran in einer 3eit, ba bie Sttenfcben bie

©räber ihrer £oten feßmüden unb bie ganse Statur

im begriffe fteßt. aöeg, wag fte im Frühling unb

im ©ommer geboren bat, ju begraben!

3<b fab, unter meinem Särcbeitbaum ftßenb,

binab auf bie einftige Üotenftätte ber ^artbäufer

unb auf bie ©tätte, ba ibr &ird)lein ftanb, in

welchem bie fonft ftummen 3J?öncbe oier $abr*

bunberte lang ißre frommen Sieber fangen. Unb

icb baeßte an bie SDicbterworte

:

2Bo ftnb ße, beren Sieb aug betnem ©cßoß,

D Kirchlein, einft 3U ©ott emporgeflogen —
SSergeffenb all ibr trubeg ©rbenlog?

2So finb fte? — ihrem Siebe ttaebgejogen.

Über ihren ©räbern wäcbft jeßt ©rag, unb

wo ibr Kirchlein ftanb, ba blühen fftofen, leßte
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SRofen. Öftrer unb aller Heimgegangenen ©eelen

aber gebenft Heute bie fatHolifcHe Kirche, unb mitten

im £ob, mitten in ben ©räbern, mitten im ©terben

ber Sftatur feiert fte ein $eft t>e£ £eben§, be§

ewigen 2eben§. 35enn ber ©ebäcHtntötag für alle

©eelen Hut nur einen ©inn, wenn biefe ©eelen

fortleben in einer anbern 2Belt.

©rüber fcHmiicfen unb ©rüber befugen am

Heutigen £age unb babei nicHt an bie Unfterb*

licHfeit glauben, ift eine fcHrecflicHe Slrbeit,

bie nur ber Unglaube unferer 3eit fertig bringt.

2lber lange Halten fie, bie ©laubenSlofett unferer

£age biefe Slrbeit nidjt au3, unb bie ©räber

berer, bie auf fftimmerroieberfeHen unb in ewige

fftacHt Don bannen gingen, finb halb einfam unb

oeröbet.

£roft unb Triebe am ©rabe gibt nur ber

©laube an bie Unfterblidtfeit, unb nur wenn biefer

©laube im fersen ber Sebenben rooHnt, Hat e§

einen ©inn, an iHren fRuHeftätten ber £oten He=

benb unb betenb ju gebenfen. —
2)raufjeit im £al feuchte bie Sofomotioe bem

^ßllental ju unb tüerftc nti<H au§ meinen 2UIer=

feelem©eban!en. 3fdH erhob mich.
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93om Softer herauf !am ein alter Oftantt,

bett ich bi^^er nod) nie beamtet. ®r ging eilen*

ben ©drittes, al? mofft’ er ben Slugenblicf nidyt

oerpaffen, nticb nod) allein ba oben ju treffen.

©d)iidjtern trat er bann auf mich su unb fprad)

:

„iperr Pfarrer, e? ift fyeut Merfeelentag, unb ba

benft man an? ©terben. 3d> habe mir feit 3abr

unb £ag sehn SRarf erfpart; bie mill ich @ucb

geben, unb bann feib fo gut unb forgt bafür, baß

ich unb meine $rau, bie auch in ber $artbau? ift,

ebrlicb begraben merben unb aud) eine £otenmeffe

für un? gebalten mirb."

iftad) biefen Sßorten jog er, in oergilbte?

Rapier eingemidelt, ein ©olbftüd, fein ganje?

Vermögen, au? ber j£afd)e unb mollte e? mir

übergeben.

3fdj war gerührt öon be? armen SJianne?

Sntfcblufj, all fein bare? ®elb 511 opfern für ein

ehrlich unb cbriftlicb 33cgräbni?. 3?d) fagte ihm

al?balb, er möge fein @elb nur behalten, ba?

$eilig*@eift*©pital forge in d)riftfatholifdher 2lrt

für alle feine Slrmen auch nach ihrem £obe, unb

wenn er unb fein SSeib öor mir ftürben, mürbe

ich noch ein Übrige? tun. $ür b«3 ®elb aber follc
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er fid) nnl) feiner $rau bigweilen eine gute 2irfafd)e

2Bein laufen unb fid) unb ihr bie alten Jage oer=

filmen. Unb wenn eg alle wäre, möge er eg mir fagen.

9?un wollte ich aber auch noch mehr wiffen

oon bem brauen HKann, ber fo ernftlicf> an ben

Job benft uitb au bie ©wigleit. nahm ibn

mit in mein 3‘mmer unb erforfchte fein £eben.

@r ift ju meiner $reube ein $injigtäler,

aug ber fftadjbarftabt oon .£>agle, aug ©engem

bacb.

5801t ba !atn einft ber Sohn meineg Sl^nberrtt

alg Färber nach £agle; brunt bin id) auch ein

halber ©engenbacher unb febe in jebem ©engem

bacf)er einen Stamnteggenoffen.

Jer alte (Spitäler trägt ju biefer S3erwanbt*

fdjaft auch noch meinen Vornamen unb ift alg

ber Sohn eineg armen Schuhmacherg im Ober*

börfle ju ©engettbad) geboren antio 1822.

Schuhmacher werben wollte er nicht, alg er

aug ber Schule entlajfen war ; brum ging er junt

Salmenwirt feiner 3$aterftabt alg „23ua". 3tt

biefer ©igenfdjaft fetjte er am Slbenb ben ©engem

bacher Herren bie ®egel auf, unb untertagg ge=

leitete er bie 58orfpanttpferbe ber großen ©ütcr=

Digitized by Google



316 #n bev ftarttjauie.

wagen big $agle, 511 einer 3eit, ba id> faum auf

ber SBelt war.

@tit ^Joftttton, ber neben ibm gebient batte

uitb fpäter nach ^reiburg öerjogen war, lotfte ibn

auch in biefc (Stabt, wo er alg ©tiefelpußer im

römifdjen $aifer uttb im wilbeit 2J?amt funftionierte,

bi§ bie fReoolution üon 1849 ibn beimrief, auf

baß er bie SBaffen ergreife für Freiheit, ©leid?»

beit nnb Srüberlichfeit.

Unter bem „SOiülIermicbele", bent Jfomman-

banten ber ©engenbacßcr ftreifcharen, machte er

in ©emeinfcbaft mit benen oon £agle bie 93e=

feßung ber (Stabt Sabr mit.

$ie fßreuben, fo meinte er,' machten bem

©’fpaß balb ein (Snbe. $>er 9ftüllermichele wußte

fliehen, ben anbern aber taten bie Preußen nicbtg.

Heinrich Setergbaufer, fo beißt mein fDlann,

machte fid) algbalb wieber auf gen ^reiburg, wo*

bin, wie er fagt, „jeher wieber gerne gebt, ber

einmal bort gewefett." 5lber alle ©teilen futb be*

feßt, nnb unfer ©engenbacßer muß weiter wanbern,

um nach Srot 31t flauen.

3n ber -Wabe oon Neuenbürg am fRbein finbet

er jiDienft alg Unecht bei einem Sauer, wo er
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jroei ^afyre bleibt unb bann nach bem benacb 5

barten SD^iitt^eim jiebt.

Sei einem Öfonomett auS bem befannten $aufe

ölaitfenborn fomrnt er als fjutterfned^t an, unb

eS roirb ibm „ein rechter Sohn biftiert." ©ed)S

3fabre bient er bier „rechtfchaffen." 25a „briflt

ibm eine§ 2age3 ber fDielfer, ein grober ©chropjer,

einen Ringer ab auf ber ^utterfchneibmafchine."

(£r miß alSbalb nach ber Sßerftummelung beS

Ringers biefen mit einem SSetlbieb gleich gan3

oon ber §anb trennen, aber fein iperr oerbinbert

eS; fo bleibt bem feiner nach langer ©pitaljeit

fein 3etgefinger.

2lber er fürstet, ber fUielfer fönnte ibnt noch

mehr Ringer „abbrilten", unb ba ber SJieifter ben=

felben nicht entlaffen miß, quittiert ber $utter=

fnecbt oon ©engenbach beit 2)ienft unb jiebt roie=

ber hinab in bie fdjönc ©tabt an ber 2)reifam.

§ier roirb er nun Xaglöbne* unb bleibt cS

faft oierjig $abre lang. 3« ben fechjiger fahren

rourbe er einmal beim ©rabett eitteS SrunnenS

üerfdbüttet unb lag oon abenbS 6 Ubr bis mor=

genS um bie gleite ©tunbe unter ©cbutt unb

©teilten unb mit bem halben Körper im Gaffer.
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Slber „er bnt ein ääl?eö geben"; wiber alleä

©rmarten jietjen fie tbn nod) lebenbig au£ feinem

©rabe, unb nach SJionaten fann er wieber gefjen,

aber nidjt arbeiten.

©r fjat 200 ©ulbeit erfparteS ©etb, unb üoit

bem jefyrt er, in ber „©erberau" wobnenb, {,{§ er

rcieber galt} bei Kräften ift, unb bann gef)t’§ mic=

ber an3 Üaglöfynern.

©nbe ber ftebäiger Slafjre arbeitete er, fdjon

ein jiemlit^er ^iinfjiger, in ber 3äbringer 3$orftabt.

Seilt l&efperbrot nimmt er „in ber Stabt SBien"

ein unb trifft ba eine Xaglöbnerin, bie non S33ilb=

tat jebcn borgen in bie Stabt farn, in fReben

unb ©arten taglöfjnerte unb am Stbenb mieber

beimfefjrte. Sie toefpern einige 3eit mit einanber

in ber Stabt SBien, lernen ftd) fo fenneit, heiraten

unb tagtöbnern jufammeit weiter, bi§ fie, alt ge=

worben, Aufnahme finbett im Spital.

!£a£ ift, furj gefagt, ber £eben£lauf eines

armen 9Rantte3 au£ bem ßinjigtat, ber am

2lüerfce!entag al3 ein ©rei3 Don 75 ^afyrcn fein

le^teö ©etb opfern miU jum Jpeit feiner Seele

unb ju einem ebrlidjen ^Begräbnis. —
2Bie id) fpäter fjörte, ift ber greife ©engen-
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bacher ein ftiller SDfann, ber noch täglich arbeitet,

wa§ er fanu, aber um§ fiebeit gerne, wenn er

baju Jornntt, einen ©d)nap§ trinft.

®a hätten wir alfo richtig wieber einen non

meinen „©chnapöbrübern". Unb bo<h benft biefer

ben norbbeutfchen 9?eftar liebenbe Stinjigtäler

nod) an £ob unb ©wigfeit am heutigen £age

unb fteht weit über nieten ©ebilbeten, benen ber

2I£lerfeelentag ein £ag ift wie jeber aitbere, ober

bie, wie e§ in großen ©täbien ©itte geworben, bie

‘Jriebhöfc benii^ett wie bie Italiener ihren „$orfo".

9Jlan gehe einmal am Sltlerheiligemüftachmittag

auf ben grofjett ft'irchhof ber ©tabt ^reiburg unb

fehe ba ba§ ^ahrmarfttreiben ber £ebenbigen

über ben ©räbcrn ber £oten.

©§ ift eine 2Irt Sölumenforfo, ber ba abge*

halten wirb. 2J?an ftaunt ben gröfjern ober fleittern

2uyu§ an, ber ba in ©räberfchmud getrieben

wirb
;

bie 5Damen geigen ihre erfte SBintertoilette,

unb bie Sperren bewunbern fte. 2Itt £ob unb

©wigfeit, an ©terben unb ^ergänglichfeit benfen

bie fieute babei ebenfo wenig als! an ein ©ebet

für biejenigen, bereu ©räber man gefchntiidt hat.

$rum lob’ ich mir folcheu Seuten gegenüber
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meinen Äiitjigtäfer fianbSmantt unb ©cbnap§*

liebbaber &eiitricb ^eterSbaufer üon ©engen-

bad) .*) —

Slnt 8. fftoöember.

(ßeftern abenb mar id) junt erftenmat, feitbem

xd) in ^reiburg bin, im — Xbeater, eine Xat, bie

bei manchen Seuten ebenfo nerpönt ift al§ ba§

£an$en, biefe Serpönung aber, mie idb frilber febon

bargetan, beutjutag weit mehr oerbient al8 biefe§.

2>a3 ©titef, meinem icb beimobnte, ftammt

nod) au§ ber guten, alten 3e»t. @3 war „25aS lebte

Jenfterl", in fKuftf gefebt non Sacbner.

Korber tourben lebenbe Silber gegeben ju

meinem «Sogt üott 5Jiübfftein". ©in poetifdjer

©taatctamoalt, ©ageur, batte baju beit frönen

Xcjet gemadjt.

3)a§ ©anje batte ber nnermitblicbe Sorftanb

be£ 2rad)tenoerein§ 'Jreiburg, 2anbe§fommiffär

'Jicittbarb, beranftaltet, auf bafj ber Sereinju Mitteln

fäme, mit betten er feine 3roecfe förbern Fönnte.

*) @r mufite iobeSa&nungen gehabt haben ; benn am
näcfjften 'Merjeetentag mar er ein toter ®?ann. ©eine Hrrau

aber lebt noefj.
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Unb ba ber Sßeranftalter in atleroeg ein ©lüdS-

finb ift unb atCeö profperiert, ma3 er in feine liebend

roürbige Sebanblung nimmt, fo gelang ber 233utf

über alle ÜJiaßett.

SEBeil ich meinem SSogt oon üftüblftein julieb

auch in bie SSorftedung mußte, fo fam ich nach

öielen fahren mieber einmal in§ — Theater unb

batte meine bette Srreube an ber gemötootten

fUiuftf Oon Sadßner.

9Ran bbtte au3 biefen raeicben, fanften ©Wo*

bien bie ganje gute, alte, poefteootte 3ett rnieber,

mäbrenb in ber heutigen Xbeatermuftf bie roilbe

fieibenfdbaft ber ©inne unb ba§ roüfte kennen

unb $agen unferer Stage nach ©eituß ftd) funb gibt.

Sfcb bejabtte ba§ abenblicbe s2Iu§geben, ba§

3ufammenfein mit fo oielen SRenfcben unb bie

rnenn auch angenehme Slufregung burtb bie 9Racbt

ber Söne mit einer fcblaflofett fftacbt.

©cblaflofiglcit ohne leibliche ©(bmerjen unb

ohne (Seelenqual ift mir aber nicht unlieb, unb

roenn ich überhaupt einmal in meinen Sücbern

einen guten ©ebanlen habe, ftammt er au§ biefen

©tunben.

Srum halt’ ich e§ mit bem dichter, ber ba fagt:

^anijafob, 3fn ber Äarttjaufe. 21
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©tblaflofe ÜRadbt, bu bift aüein btc 3eit

35er ungeftdrtcn ©infamfeit!

3)emt feine §erbe treibt ber laute Stag

$u unfern grünenbcn ©ebaitfenbag;

3)ie fdbönftext 23lüten werben abgefreffen,

3ertreten oft im Meinte unb oergeffen. —

©cblafen unb träumen ift swar auch fcbön,

wenn ber Straumgott un£ juröcffü^rt in tängft

vergangene, felige Stage, ing ©Iternbaug unb in

bie gliltflicbe $ugenbjeit.

SBag aber hilft’g? 2Bir wadben auf —
entfdbwunben

3ft all bag ©lücf; eg fdbmersen alte

SSunben. —

$db ftüd^tete midt» beute bei feiten bterber, um

fRube ju finben in ber walbegftitlen ©infamfeit.

@g ift ein wunderbarer, warmer SRoüember*

tag, unb nach furjer ©iefta auf meinem fRubebett

wanblc icb binaug in bie verflärte SRatur.

3ln bem 2Beg, ber von ber fianbftrafje 3ur

^artbaufe führt, ftnb Italiener befdbäftigt, bie

©teigung 31t oerminbern.

3br ^ocb richtete eben bag SRittaggmabl 3«,

inbem er ÜRaccaroni, ©als unb SSrotfdbnitten in
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einen $effel Dott Ejei^en S33afferö warf. @r !ann nichts

beutfdj unb ich nid^t niebr Diel ttalienifd^. 2lber fo

Diel bringe ich hoch b«au§, bafj er im SKobeneftfcben,

in ber fftäbe Don fReggio in ber 2lemilia babeim

ift, wo ich auch einmal gewefen bin unb non wo

aug ich bie Ruinen Don ®anoffa befucbt habe.

liefen weltberühmten Manien fennt mein

Italiener nicht.

3<f) frage ibn, wie hoch bie Verpflegung für

ben 2ttann pro Üag fontme, unb erfahre ju meinem

•Staunen, bafj biefelbe nicht mehr alg 25 Pfennig be-

trage, meint er breimal beg Xagg folcbe Suppe foche.

SDabet arbeiten bie Seute febr ftreng — ohne

fjleifch ;
ein Verneig, rote hinfällig bie Vebauptung

ift, bafj ber 9Jicnfcb bei f<hwerer9Jrbeit ^leifcb brauche.

3fch rebete auch mit einigen Kollegen beg

itatienifchen $ocbg, ber übrigeng nur alg folcher

fungiert, big bag @ffen fertig ift. $cb fanb noch jroei

weitere ORobenefen unter ihnen, Don benen ber eine

Solbat in Palermo, ber anbere SRacbtwächter im

(Slfajj geroefen roar, ehe fte nach ^reibnrg farnen.

3$ fragte fte auch nach ben Verbältniffen

in ihrer Heimat. Sie meinten, ihre (Sttern be-

baupteten, eg fei Diel fchlechter geworben, feitbem
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fie bent geeinten Italien angehörten, meit biefe$

ju öiele „grobe Spifebuben" habe.

2Beü bte§ fo fei unb bie IBerhältniffe in Italien

immer fdhlechter mürben, manberten auch jebeS

3fabr mehr Italiener au3.

SBeiter unten traf ich ben SIfforbanten, auch

Italiener, einen filtern üttann, ber gut beutfch

fprach. fagtc ibm, man beflage ftdj in lebter

3eit fo bei nn§, bab feine 2anb§leute gegen früher

oiet mehr mit ben ©efeben tn Sonflift ffimen unb

brurn nid^t mehr fo beliebt feien, mie ebebem.

fei ba3 nur su richtig, meinte ber Sllte,

aber einmal fäme jebt oiel ©efinbel auö Italien

unb bann lernten bie Seute in $eutfdblanb öiele

©enüffe fennen, fbie ihnen in ber Jpeimat megen

©elbtnangel3 üerfchloffen blieben.

®eutfch gefagt, foH ber lebte (SJrunb heißen

:

„'Die armen, einfachen Italiener machen in ®eutfdh=

lanb ISefanntfdfaft mit ben 'Segnungen be§ Kultur*

leben§ unb merben baburch öcrborben." $<h bin ber

lebte, ber biefenßfrunb nicht für öoümertig anerfennt.

35aju !ommt aber noch, bah biefe Seute abfo*

lut feine ©rsiehung genoffen haben unb öermahr*

loft aufgemachfen unb groß gemorben finb. —
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Sei ber fRildfebr non meinem furjen ©pajier-

gang fab ich eine 3lnjabl grauen unferer S?art-

häufe unter bem Ulmenbaum fi^en unb fub fonnen.

(Sine fiel mir auf, weil fte burd) ib* ga«ae§

situj?ere§ abftadb ßon ben anbern. F<b fdjautc fte

genauer au uttb crfannte fte alSbalb.

©ie ift eine SSieneritt, mar einft eine ©cbön=

beit unb S*intabomta auf öerfdjiebenen Theatern.

Fb* lebtet (Engagement al§ ©ängerin batte fie

in ^reiburg. ©ie oerlor e§, meil ©timmc unb

©djönbeit fcbmanbeu.

Fbr 9Jiann, ben fie mit ihrem ©ang ernährte,

fucbte ben £ob im SBaffer, unfern ber föartbaufe.

©ie lernte bann einen Freiburger fennen, ber attno

1847 mit mir hier in bie Solfgfcbule gegangen mar, in

feinem fpäteren Seben aber an ju großem ®urft litt.

S)ie ©ängerin fdjtofj ftcb ibnt an auf feinen%rin!»

führten, trän! mit ihm unb geleitete ben Sßattfenben

am Slbettb beimmärtS. 3um ®anf baftir heiratete

er fie, uttb id) — traute beibe uor jmölf Fahren.

2)er gute Fofcpb ftarb nach Fahr unb Üag,

bie Wienerin aber fam in3 3lrmeufpital unb mit

biefem in bie ftartbaufe.

©ie fdbidt ftcb gar mobl ins Unncrmeiblidfe,
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ft^t heute Reiter bei ihren Kolleginnen auS bem

Saglöhnerftanbe unb öerfehrt mit ihnen Dötlig

wie mit ihresgleichen.

@S gibt IDfenfchen, bie fich in aüeS ftnben

fönnen, unb baS ift eine befottberc ©nabe, welche auch

ber einftigeu Sheater=©chönen suteil warb/) —
©päter hörte ich bie grauen ftngen unb er=

fuhr burch eine barmberjige ©chwefter, ba§ fte

ben ganjen SJZonat üftoöember, ber bei ben Katho=

lifen auch ber Hllerfeelenmonat hei^t, jeben Sag

ba§ Slllerfeclenlieb fangen.

3«h fannte bie§ Sieb nicht, lieh eS mir ba*

rum fagen unb fanb einen uralten ©ang auS bem

SßolfSmunb

:

Ser Fimmel fteht offen,

SGBeifj niemanb warum;

@3 ift feiner auf ©rben,

Ser fämpfct barum.

Sort hinten, bort hinten

Sei ber himmlifchen Silr’,

Sort fteht eine arme ©eele,

©chaut traurig bevfür.

*) Sie ift im 3rrüf}jaf)r 1898 oottergeben unb cfyriftlict)

geftorben.
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Slrrne (Seele mein,

S?omm au mir {jerein,

Äomm’, beidjt’ mir beine ©iinben,

©eien fie grofj ober Hein.

Somm’, beicfjt’ fte mir

9Jiit all’ beinern ^leifj,

Unb fo rnerben beine Kleiber

Such alle fdjneemeifj.

©djneeroeifj, fcbneemeifj

Unb fdbneemeifs mie ber ©d^nee,

Unb fo mott’tt mir miteinanber

3n ba3 §intmelreich gefj’n.

3n ben §immel, mo fein lieber,

®eine SfranHjeit regiert.

So unfer §err $efu§

^m ©arten feiert.

Sabrlidj, in ben armen, alten Seiblein, melcfje

in ber ^artfjaufe 311m ©ebädjtniS ber 2tbgeftor=

benen einen üKonat (ang alltäglich bieg Sieb

fingen, ftecft mehr ©emiit unb $oefte, alg in allen

„®amenfrän3dEjen" ber Seit, in benen bie leben-

ben üftitmenfdjen burdbgefjedbelt unb mitbögmiHigen

jungen fritiftert merben. —
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2lm 13. SRoöember.

3* will beute hier übernachten unb ftebe

jwifeben Dämmerung unb fftaebt am $enfter, um

jujufebauen, wie brunten im Dale unb brüben am

SSalbe bie 9?acbt ben Dag begräbt unb wie büft’re

9?ebel ihn jubeden.

@ben will id) mich abwenben non biefent 83e=

gräbniS, bei bem e§ mir, fo oft icb’3 anfebe, febtoer

in ber Seele toirb — icb will mich abmenben unb

Siebt machen im Ruinier, um bureb baSfelbe bie

trüben ©ebanfen ber Dämmerung ju toerfebeueben;

ba fällt mein Slicf auf bie riefige Platane, bie

fo nabe an meinem ^enfter ftebt, bafj icb fte faft

mit ber $anb berühren fann.

Sie fam mir plöhlicb oor wie ein giganti=

febeö SBeib au§ ber Urjeit, ba§ 3u mir reben

wollte. 3cb fdjaute an ihr hinauf. 3m fftaebt*

minb bewegten ficb ihre 3meige, unb fte fing alfo

3U fpreeben au:

3<b febe bir febon lange 3U, wie bu ba in

meiner üftäbe ftheft unb fdjreibft unb erjählft bon

ben SJZenfcben, bie einft hier wohnten ober beute

hier leben. 3af* täglitb fd^auft bu an mir hinauf
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ober an mir üorbei in Serg unb £al, unb nie

ift bir in ben ©inn gefommen, and) ntid) ju fragen,

ob id) bir nichts ju erjagen roiffe öon einfi unb

je^t unb au§ meinem eigenen Sehen.

Slber ihr 2D?enfd)en feib e§ ja gewohnt, un§

ju Derad)ten, weil ihr nicht wiffet unb ahnet, wie

nahe mir eud) üerwanbt finb.

2>er größte jDemofrat be§ 19. ^alwhunbertä,

ber ©nglänber 2)arwin, er hat aüe haften unb

^ßrioilegien im Sftaturreid) aufgehoben unb atte

©efdjöpfe al pari geftettt.

Unb in einer Saumwur3el ift oft mehr Sebent

fraft unb ©eift unb (Energie, al§ in manchem Der*

flimmerten Sftenfdjenhirn.

§eute abenb bift bu am ^enfter geftauben

unb haft ©ebaitfen für bein Such gefudjt, brunteu

im bämmernben £al. Sin mid) haft bu auch heute

toieber nicht gebad)t. Unb hoch ift ber hefte ©r=

aähter bir fo nahe, ich, ber mehr al§ hunbert-

jährige Saum.

Unb ba ber 9?achiwinb mir ©timme gibt

heute, fo will id) felbft ba§ erfte SBort fpred)en

unb bir fürs erjählen, wa3 ich erfahren unb er-

lebt, ich, bie uralte Slatane.
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f?ör’ brunt, bu furjlebigeS 9Ö?enfcbengeu>äcb£,

höre unb eraable bann beinen 9J?itmenf<ben, mag

eitt greifet Saum ju fagen roeifj

!

©o fpradj ber fRiefenbaum. ^cb jog ben

©tubl öon meinem ©cbreibtifcb ang unb

ließ mich nieber unb laufcbte, wäbrenb eben bag

2Konbli<bt nom naben Salb ber bie ©rjählerin

jauberbaft ju beleuchten anfing.

2)ort brunten, fo begann bie alte Slatane, n>0

febt ber fdjöne ÜTulpenbaum ftebt, erhob fitb oor

150fahren eine mächtige (Siebe. 3m ihrem ©chatten

habe id), aug ber (Srbe feimenb, bag Siebt ber

Seit erblicft.

&aum fab bie greife (Siebe bag Heine ^flänjs

eben aug bem Soben maebfen, alg fie mieb in ihren

mütterlichen ©djub nahm unb mir ersäblte, mo=

her ich gefommen. „'Jieine Butter/ fo fpraeb

fie, „ftunb bort broben, roo fie jebt ein neueg $lofter

ju bauen aufangen, unb fte muhte fterben, um

bem fReubau Stab 3U machen. Sir maren gute

^reunbintten unb rebeten oft mit eittaitber im

f0iorgen= unb im Sbenbroinb."

„©ie war barnalg ber ftoljefte Saum

im ganjen fHeoier unb bat mir oft erjäblt.
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wie bie Sarthäufer fie einft al§ Seltenheit

auf St. 3ohannS*Saptiftenberg gebraut unb

gepflegt hätten."

„5luS bem S?orgenlaitb," fo erjählte fie, „feien

bie Platanen nach Suropa gelommen unb bei ben

alten Reiben al$ heilige Säume öcrehrt worben."

„£roh ihre§ ehrwiirbigen SllterS muhte fte

aber fterben, weil fte bem ^Srior Äolb unb feinem

üppigen Sauplan im Sßege ftunb."

Sine 2ehre gab mir brum bie alte Siche non

Stogettb au unb bie lautete
: „$affe bie SKeitfchen,

benn fte ftnb bie felbftfüchtigften aller ©efchöpfe,

bie gefchworenen f^einbe aller ihrer ÜRitwefen unb

bie Siaffettmörber ber Schöpfung. Nichts ift fid?er

oor ihrer SJforbgier, Weber baS ^ifchletn im 2Baffer

noch her Saum im Söalbe, Weber ber Sogei in

ber £uft noch baS üier auf ber SSeibe."

„§örft bu," fo fprach fte oft, „bort brübett

am SBaffer bie ftiofterfäge fnarren, wie fte bie

üeiber ber Saunte burchfchncibet. So wirb e£

auch mir, fo auch bir gehen, $ch fornnte toor bir

anS Sägemeffer. ®er Srior hat mich fchon längft

mit löblichen Slicfen betrachtet unb wirb mich

ftcher noch opfern au feinem Prachtbau."
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©o unb ähnlich rebete ju mir bie greife (Sieben*

mutter in minbftitten 3eiten. 2Benn aber bie SBeft*

ftürme üont fRhein ber toften unb e? ädjjte unb

raufebte in ihrem @eäft, ba febübte fie bureb ihren

SRiefenleib mich fdhmacbe?, febmanfenbe? Säumlein.

3fahre unb Jage vergingen; ber Prachtbau

ber ^arthäufer ftunb, unb notb immer lebte meine

Sefcbüberht unb Sebrmeifterin.

3«b hoffte, fte mürbe noch länger ihre 3»eige

in bie Zither be? §immel§ treiben, noch länger

ben ©türmen trogen unb noch länger mich iw

ihren ©cbufe nehmen.

©ie felbft teilte biefe Hoffnung nicht, meil

fte euch ÜJ?enfdhen nie ma? ©ute? sutraute.

©ie hatte recht. 9113 ber San be? ^lofter?

öottenbet mar, fehlte noch in bem groben SSein*

fetter, ben ber Srior angelegt, bie Leiter, um bie

Strauben su prejfen, bie brunten am „§trjberg"

ben ttftöncben gebiehen. $ebt mußte bie alte (Siebe

fterben. 9ttit 9lyten unb ©ägen bemaffnet, er*

fdhienett bie Slofterfnedhte uttb ber ©ägefnecht eine?

£age?, um ihr an? harte Sehen au gehen.

911? fte bahersogen, fprad) bie alte SEBalb*

fönigin: ,,©ie fommen, mich 8« töten, aber ich
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werbe noch leben, wenn meine SKörber längft

©taub unb 2lfcbe geworben unb niemanb mehr

bie ©tätte weifj, auf ber fie oermobert ftnb."

3b« ^ropbeseiung ging in ©rfiillung. ©ie

ftebt beute noch ganj in meiner 9?äbe im fetter,

unb in bunfeln Mächten flüftern wir pfammen

burcbä Kellerloch.

3)en SBinben preiSgegeben, fcbwanfte id} brun=

ten fcbubloS an ber §albe bin unb ber, nadbbem

bie (Siebe gefällt war. ©S war mir bange um

meine gufunft.

®a ging eines 2Jiorgen§ ber $rior Kolb in

ber ©onne fpajieren unb an mir toorbei. ©r fab

mich an, unb e§ fam ibm ber ©ebanfe, ber Tochter

unweit ber ©teile, wo bie SDßutter geftanben, einen

$lab SU geben.

2lm gleichen £age fam icb, faum »ierjübrig,

in bie winbftille, fcbüfcenbe ©<fe, in ber icb beute

noch ftebe.

2Ba3 icb afle§ erlebt unb gefeben, feitbem icb

baftebe, gäbe ganje Siidber oott, unb icb fßnnte

bir wochenlang ©tinnerungen au§ meinem Seben

ersäblen. 3«b will mich aber fürs faffen, ba ich

fonft nicht sJMab finbe in beinen £agebucbblättern, in
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betten idj auch genannt p werben Derbiene all

bie ältefte Setoobnerin ber ^artbaufe.

$n ben erften fahren meinel £ierftebenl

reiften meine oberften 3*oeige faum Dor bie ^enfter

bei erften ©tocftoerfl, in betten ber $ater ©cbaffncr

toobnte.

%ä) fab ibn oft gebanfenDott im 3intmer auf

unb abgeben, wenn er an ben Soften bei ^runf*

bauel bepblen füllte unb fein (Selb batte.

Oft bßtte idb ibn amb ftreiten mit bem ^Jrior,

ber feine Äloftergemeinbe in ©cbulben geftiirjt;

börte, toie er biefem Sortoürfe machte, bafj er

burcb fein (Srofjtmt allen ©egen genommen Don

bem einft fo frieblicbett ©ottelbaul.

$tb erlebte Don nun an aüe Äataftropben,

bie bfreinbracben — bie Serfehung bei

priori $olb , bie ^lucbt ber 2Köncbe , ben

Sranb ber föircbe, bie Aufhebung bei $lofterl,

bie Serfteigerung unb Serftbleuberung feiner

fabrenben £abe.

3<b fab aber in meinen jungen fahren auch

oon meinem hoben ©tanbpunft aul, toie 1770

^mitberte oott Säuern bie £alftrafje bort briiben

bauen mußten, lebiglicb, bamit eine fünfjebnjäbrige
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öfterreichifche ^rinjeffiit, 9Jlarte Slntonie, bequem

ju fahren hätte auf ihrer Sfteife nach ^art§.

23on Ulm bis ©traßburg, fo hörte ich ba*

rnalS, mürbe eine neue ©traße gebaut wegen ber

^ochjeitSfahrt einer fürftlichen Sraut, unb in ber

©tabt ^reiburg mußten auf obrigfeitlicßen 93efehl

alle Raufer in grauer $arbe angeftrichen werben,

barnit ber Sötid auf bie alte, wechfelnolle 93e=

malung berfelbeu bie $iirftentochter nicht ftörte.

3ch fah aber auch einige ^ahraehnte fpäter

ba§ 23olf, welche^ bie $rin8efftn guillotiniert

hatte, in bellen ©djaren unb bie SReoolutionS*

hhmne ftngenb bie gleiche ©traße binaufjieben,

um mit Waffengewalt bie ^been ber Freiheit,

©leicßheit unb Srüberticßfeit auf ben ©chwara*

walb ju tragen.

fah füufjig ^ahre fpater bie babifchen

$reifcßärler mit ben gleichen ©runbfähen auf ben

©d)warjwalb marfchiereit, aber hinter ihnen brein

fah ich auch bie Preußen fomrnen unb bem ^rei'

heitSranfch ein @nbe machen.

3<h fah nach ben Wöitchen auch anbere Wenfcßett

hier leben, leiben unb fterbeit unb erfannte, wie üiel

Seib auf euch SlbamSfinbertt liegt, wie wenig Triebe
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unb $rcube eud) juteil mirb, imb roie fürs bie

©panne cureä 3)afeinS bemeffett ift.

Unb id) fonnte eS nie begreifen, wie ibr 2Jien*

fdjen itt ber furjen SebenSjeit fämpft unb eifert

unb poliiifiert unb ftreitet für beffere £age, bie

nie fommen.

3it gleicher Drbnmtg unb in gleicher 9iube

erbebt ftcb bie ©onue unb gebt unter, fällt ber

Jan ttom Fimmel, erleuchtet ber üDionb bie 9?ad)t,

fommen Frühling unb ©omnter, fproffen bie

Blumen uttb melfen, feimen ©aaten unb reifen

-- unb nur ibr 0J?enfd)en meint unb jammert,

flagt unb jagt, hofft utib münfebt, freut eud) unb

leibet, lebet unb fterbet, immer mecbfelnb mit

euern 2Bünjd)cn unb 2Infid)ten unb ftetS öoll Un-

ruhe unb t»ott ^riebloftgfeit.

3<b fab hier in biefem §aufe un^ufriebene

9Q?öncbe, forgenoolle 33arone, fied)e SDlillionäre.

Unb feitbem ein ©pital hier ift, höre ich feufseitbe

Kranfe, ftöbnenbe ©terbenbe, febaue gebrcd)lid)e

©reife, manfenbe Patronen unb febe unb höre bid),

beit alten ^ßefftmiften unb SMandjolifer; höre bein

pfeifen unb ©ingen, bein ©eufsen unb beine

©elbftgefpräcbe, febe bid) fcbreibeit unb lefen unb
a it 3 j a f 0 6, 3n ber SCarttyaufe. 22
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femte beine täglich roechfelnbett ©efüble unb

©timmungen.

Unb wenn ich alT meine langen ©rfabrungen

jufammenredjne, fo fomme id) jum ©d)lu&: @s>

ift nid)td 3ammerDollerc3 auf CSrben al§ ber

©ienfch. Stuf ibnt ntufj ein $lu<h liegen.

Unb fdjon oft habe itf? im sJJad}tgefprädj mit

ber alten (Siche im Heller ibr gcfagt: „£röfte bid),

©chubtante meiner $ugenb, bte HJfenfchen bejahten

ihre ©raufamfeit gegen unb ihre £errfd)aft über

alle anbern ©efcböpfe teuer genug. ©3 gebt ihnen

Diel fcbled)ter als jebent anbern SBefen, ba§ ©ott

gefdjaffen bat."

,,©ie leiben ju allen 3«ten, leiben, ob fte in

bie ©egemoart ober in bie Vergangenheit ober in

bic 3ufunft fcbauen. ©ie leiben nicht nur jeber

für fid), fte leiben auch für anbere unb mit anbern.

$eber £ag bringt ihnen neue ©orge unb neue

»e."
Unb mit bir, bem Vücberfcbreibcr, bab’ ich

beute auch bc^balb ein ©efpräd) augefangen, um

bir bas> gleiche 51t fagen.

$u baft SSerftänbniS für ba3 ©lenb, fo auf

euch sJ)ienfchen laftet, unb rairft mir Veifall geben.
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2)u bift bereits ein alter Sfttabe unb id)

werbe aud) bid) um lange $abre überleben. 3)ie

SBinbe werben nod) in meinen 3meigen fielen

in unaäbligen Mächten, bie SSögel nodj fingen in

mancher ©ommerSjeit unb bie S3lumen brunten

auf ben hatten werben nod) Biele ^rübtinge unter

meinen Slugen blühen, wenn bu längft nid)t

mehr fein wirft. —
6o fprad) bie §unbertjäbrige su mir, in

Boiler SebenSfraft ihre 3weige fcbüttelnb. SDer

SDlonb ftunb gerabe über ibr, ba fie auSgerebet,

unb warf feinen ©d)ein audj in mein 3immer.

6r fdjien böbnifd) SU lädbeln, als wollt’ er Jagen

:

„Slber bie Platane bat bir unb allen beinen 9Jiit*

mengen gefagt, maS ibr feib. 35ocb fie bat red)t;

idj bin noch einige ipunberttaufenbe Bon fahren

älter als fie unb fann auS eigener ©rfabrung

reben unb eS beftätigen. @S mar einft Biel fcböner

bei meinen nächtlichen SBaitberungen auf (Srben,

ebc eS auf ihr SKenfcben gab. ©rft feit fie ba

finb, gilt baS ©pri<bwort, bafj bie 9?acbt nie*

manbS $reunb fei. jEurcb eutb fam bie frieb-

liehe Stacht.', meine getreue ©efäbrtin, bie bunfle

©öttin mit bem ©ternenfchleter , in Verruf unb
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i<b mit ihr. SBtr beibe füllen fdbulb fein an allen

nächtlichen, unbeifootfen SiebeSfcbmflren, on allen

fftaub* unb 9Jlorbtaten unb an allem SRabau, ben

bie SJienfdben »erführen, wäbrenb mir jroei bod^

^rieben galten mit allen SBefen unb bie fHube ju

^Sferb fmb."

6r wollte nodb weiter reben, ber greife böb*

nifcbe üKamt im 2Ronb, aber idb batte genug ge*

hört öon SWenftbtum unb 9J?enfdbenleib — icb

langte nach ber fleinen Söaffe, bie Um »erfcbeudbt.

3db jünbete ein ©treidbböläiben an unb bamit

meine fiarnpe, unb »erfdbmunben mar au3 meiner

©tube ber blafjgelbe 9J?oraI{?rebiger.

9?un fe^te icf> mich an meinen £if<b unb

fcbrieb nieber, ma§ idb biefen Slbenb gehört.

63 fdblug bie neunte ©tunbe, ba idb bie

$eber meglegte unb ba3 ffenfter nochmals öffnete,

um in bie munberbare 9Konbna<bt ju fdjauen.

2>a flüfterte mir leife bie Platane nodb su:

„$cb bab’ »ergeffen, bir nodb wa3 mitsuteilen.

35Benn’3 mieber ^rübiabr wirb unb bie ©oitne

in meine 3meige fdbeint, bann fang idb an, bir

gefährlich ju werben, ©dbliefje bie $enfter, benn

bie ©tcrnbaare, welche üon meinen blättern
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berabftnfen, bringen ben 2)?enfcben ben ©knüpfen.

3)ie neuefte 2Biffenfcbaft bat, mag bu toobl noch

nicht weißt, ben $latanenf<bnupfen erfnnben, unb

idf mötbf nicht haben, baß bu burd) mich franf

mürbeft, bu bift fdjou franl unb elenb genug."

,,©ie »erben büb obnebieg halb begraben,

felbft raenn ich, bie bir roobl roill unb SRitleib mit

bir bat, ni(bt auch nod) ju beinern £ob beitrage."

2lm 20. fftooember.

So ftitt unb frieblicb eg bi« oben ift, fo

febr meine ©eele augrubt in biefem füllen ^neben

unb fo gut meinen ÜReroen bie erquidenbe SBalb*

luft befömint, in einem fünfte ift mir bie Sfart*

baufe oieileicbt fcbäblicb.

$<b »erbe nämlich oermöbnt burcb bie auf*

merffame Sebienung ber barmberjigen ©cbroeftern.

SDiefe tun aüeg fo eyaft, fo forgfältig, fo mittig

unb fo ohne SBiberrebe , baß ber $alai Santa,

ber „Djeanpriefter" ber Mongolen, nicht beffer

bebient fein fann alg ich, ein fimpler Unter*£ama

ber chriftlicben ^Religion.

SReine leibliche ©cbmefter, bie alg fold>e manche

briiberlicben ©igenfcbaften im fleinen befitjt, ift
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feine barmhersige ©chwefter, fie gehört feinem

Orbeit an, ber unbebingten (Gehorfam unb ©chmei*

gen »erlangt; brum öerwöhnt fte mich nicht, unb

id? habe bei ibr immer noch (Gelegenheit, (Gebulb

unb ©elbftoerleugnung su üben.

SBer aber su biefett £ugenben feine (Gelegen*

heit hat, wirb gerne felbftfüdjtig unb Derjogen.

Unb ba§ ift bie einjtge ©chattenfette meineg Sluf*

enthalte hier in ber S'arthaufe.

$&) mar int Üeben noch nie in ber Sage, fo

lange bireft toon barmherjigen ©chmeftent bebient

3u merben, big ich hierher fam, mo ich weibliche

Söefen fentten lernte, bie gans anberer Slrt ftnb

alg all’ bie übrigen Töchter @t>ag; Sßefen, bie

ebenfo ftitt unb friebltch unb fromm unb bemütig

alg unermüblid) tätig burch bie Sßelt gehen.

3ch mcifj nun allerbingg nicht, ob alle barm*

herjigen ©chweftent fo geartet futb, wie bie jmei,

melche hier für mich forgeit
;

aber ich hoffe unb

glaube eg, menn eg auch ftd)er, wie überall, ein*

Seine Slugnahmen oon ber Orbengregel geben mirb.

@g ftnb oorsuggweife swei ©chweftern, bie

fleh in bie pflege beg alten J^arthäuferg teilen,

eine ältere, aug meiner (Geburtgseit, unb eine junge.
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35ie eine feroicrt mir ba§ CSffen , unb bie

anbere „macht bie ^intmer" unb beijt bie Öfen.

©cbmefter ^roba, bie ältere, ift au§ ©äcfingen

unb entftammt ber bortigen ^atrijierfamiUe ber

Srogli, ein ©efcblecbt, ba§ in »ergangenen 3abr*

bmtberten au§ Italien an ben Oberrbein ge=

fommen ift.

©cbmefter ^Jroba ift fcbon halb ein bnlbe3

Oabrbunbert im Orben be§ heiligen SSincenj
; fic

bat noch in ©trafjburg ihre ^rofefj abgefegt unb

in 33aben alle Slrten »on SBerfcn bet Santtberjig=

feit burcbgemacbt.

©ie mar faft jmanjig 3abre fiebrerin unb

(Srjieberin »on SBaifenfinbern , bann Sfranfen*

Pflegerin in Striberg unb fpäter 33orfteberin be§

$au§battc§ bei meinem ffreunbe, bem 2>efan

Xaöer ßenber in ©a§bacb, ber einige ^unbert

©tubentlein meift um @otte£lobn näbrt.

3m |>cifig=@cift’©pital ju ^reiburg über*

nahm fie bie ©artenmirtfcbaft unb pffanste bie

öfentüfe fiir bie Slrnten.

3n ber Kartbaufc , mo bie »ermabrloften

SHoftergärten miebcr neu angelegt merben muffen,

ift fie erft recht in ibrent Element.
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©et Sinb unb Setter, oom SJiorgen bis jum

Slbenb fteht bie alte ©chmefter braunen mit bett

ttod) arbeitsfähigen Sirmen nnb robet unb fäet

unb pflanjt unb begiefjt.

Unb maS mich befonberS freut, fie fieht noch

auf bie §immelSjeichen , menn fie fe^t ober fäet,

unb ift, mie ich, überjeugt Don beren ©influfj auf

bie ©flanjeitmelt. 35runt „ftupft" fte feine ©ohnen

im 3«^en beS ©teinbocfS, weil fte jäh merben,

unb legt feinen ©urfenfern „in ber Jungfrau",

roeil bie ©urfen fonft nur blühen, aber feine

$ru<ht bringen.

Senn fte mir am Mittag baS ©ffen unb am

2lbenb bie 5Jiilch bringt, biSfurieren toir noch mit*

einanber über allerlei: über bie alte SRbeinftabt

©ädingeit, mo ich einft auch mohlbefannt mar,

unb über ben heiligen ^ribolin, ben ich oor breifeig

fahren einmal oerherrlicht habe in feiner frönen

^athebrale am Schein.

Sir reben auch Dom ©artenbau, Don meinem

^rreunbe 3EaDer in ©aSbach, bei bem eS nicht ejrtra

gut hauSjuhalten ift, meil baS ober jenes ju Diel

foftet, ba er felber nichts bafür befommt unb

fparett muß, um bie Dielen hungrigen ©tubent*
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lein burchsubringen ohne ©efaßr bei 93attfe=

rottl.

3n allemeg aber bot bte ©chmefter ©roba bet

großer SBeltfenntntl eine ©igenfchaft, bie bei metb*

liehen SBefen fetten ift; fte fagt ftetl, mal unb

tote fte benft, friftb unb frei unb offen, ohne Um-

ftänbe unb ohne Komplimente.

Unb ba id) auch ju biefer nitbt iiberatt be*

liebten ©orte öon SWenfchenfinbern gehöre, fo

harmonieren mir ganj gut miteinanber. —
2)ie junge ©chmefter, fo mich bebient, ift noch

ein Kinb, innerlich unb äußerlich, ©ie heißt SJiarie

Sotßar, ftammt aul ©injhetm bei ©oben, mo mein

einftiger ©önner, ber ©ifcßof fiotßar Kübel, ge-

boren ift. ©ie trägt auch feiuen ©efcblecßtlnamen

unb erhielt belßatb, meil fte ©eburtlort unb ($e*

fchlecht mit btefem aulgejeichneten 2Jianne teilt,

auch feinen ©ornamen fiotßar.

©et bcn barmherjigen ©chmeftern, bie, mie

alle Drbenllente , bett STaufnameit bei ber (Sin*

fleibung oblegen unb einen neuen tarnen be=

fommen, ift bie Sntanjtpatiou bei SEBeibel fdjott

fo meit oorgefchritten, baß oiele ©chmeftern mäntt*

liehe tarnen tragen, ©o gibt el ©chmeftern,
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bie Xaoer, SUbert, SDWchior, Sßaltbafar, Joachim

u. f. w. betten.

$ch bin ein gefchworener $einb aller ©man*

jipation beS SeibeS, foweit fie in männliche

Siechte unb ©igenfchaften eingreift, halte aber bei ben

barmbersigen ©cbweftern bie männlicben tarnen,

wenn auch für bödjft eigentümlich , fo hoch für

unbebenflicb , weil biefe weiblichen Sefen burch

bie DrbenSregel gebnnben genug finb, um nidht

fo emancipiert su werben, wie bie ©oaStöchter

braufjen in ber Seit.

2>iefe bringen eS übrigens bei ber groben Seiber*

fchwädje ber blafierten SJiäntter unferet £age fteher

noch fo weit, bafj fte SJiännernamen tragen unb

ihre (Satten mit Seibernamen ihre §elbenrollen

fpielen.

($3 gibt bereits Mariannen unb Sifetten ge*

nug unter ben heutigen üKännera, unb wenn bie

grauen berartige SJiänner ju ©flaüen unb ju

Seibern berabbefretieren, fo haben fie recht.
—

Unfere Schwefter Sothar trägt ihren kanten

ju ©breit eineS tapfern, mutigen ©treiterS, ber

mitten im Sfrtlturfampf baS ©chifflein ber fatho*

lifchen Kirche in 33aben lenfte. Unb fie hat mit
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ihrem hoppelten ÜRamenSöetter eine§ gemein —
bie Xapferfeit, nur in anberer 2lrt.

©ie fämpft tapfer gegen ihre fchroache @e*

funbheit unb mutet biefer eine SRiefenarbeit gu.

©tma ftebgig alte grauen fmb ihrer Obhut unb

pflege anoertraut, barunter oiele Jranfe unb elenbe,

bie fte befonberS gu märten unb gu pflegen hat.

©ie fpringt förmlich ben gangen Stag ihrer

Arbeit nach, unb menn fte bleich auöfieht mie ber

£ob, fo fagt fte ftetS, menn man nach ihrem S3e*

finben fragt, e§ gebe ibr gut.

3<b habe oft im ftiden biefe§ fcbmacbe, metb*

liehe SÜBefen bemunbert ob feiner Stapferfeit unb

feiner ©elbftuerleugnung.

llnfereiner jammert unb flagt unb ift unge*

halten unb ungufrieben, menn ba§ leibliche SBohl 5

behagen fehlt, ©o eine ©cbmefter tut ihre Pflicht

unoerbroffen unb lautlos, auch menn bie Sförper-

fräfte nicht mehr mittun mollett.

3J2orgen§ um fünf Uhr ftehen bie ©chmeftern

auf, unb abenb§ gegen gehn Uhr begeben fte ftd) gur

fRuhe- ©ie haben eine fechgehnftünbige 9lrbeit§geit

unb opfern bagu oft noch einige ©tunben ber

Nachtruhe, menn Sranfe rufen ober ©terbenbe
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jemanben haben müffen, ber mit ihnen betet, bi§

fte ben testen ©eufger getan.

5Drum fterben aber au<b bie meiften biefer

OrbenSfchmeftern in jungen fahren infolge oon

Überanftrengung.

3ch habe e£ ben Obern unb Oberinnen biefer

Kongregationen gegenüber fthon oft getabelt, bafj

bie ©chmeftern gu oiel arbeiten, gu oiel machen

unb nach meiner Slnftdjt auch g« öiel beten

müffeit.

®a füllen bicfe ©chmeftern, beren Arbeit im

jDienftc ber 9?äd)ftenliebe ba3 fdjönfte ®ebet tft,

noch ihre ÜTaggeiten beten mie eine fftonne in

einem Klofter, ba§ nur bem befchaulichen Sieben

feiner 23emohner bient, ©ie muffen fte gar noch

lateinisch beten, biefe armen Stöchter oom Sanbe,

melche oft mit 9?ot ihr ®eutfcb lefen unb fchreibett

fönnen uttb Oott Satein fooiel uerftehen als ihre

SSäter , bie baheim hinter bem Sßfluge hergehen.

ferner muffen biefe ©chmeftern, memt fte im

äußeren Kranfcnbicnft ftnb, oft gerabe, mo fte am

nötigften mären, am frühen borgen in ihr Orben&=

hauö gurüc! gu (Sehet unb Slttbadjt.

3ft benn niemattb ba, ber in unferer fogial
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fo fürforglichen 3«^ auch an bie 6rleid)terung

ber barmherzigen ©chmeftern benft, meldje in ber

ßranfenpftege fi<b aufreiben?

203 2lntmort heißt e3
: „63 mirb oon überall*

ber um ©chmeftern gebeten; mir fönnen nicht

anber3. Unfere Sfranfettpflegerinnen müffen jebe

jroeite Stacht bnrchmachen, oft jmei Mächte hinter*

einanber, fonft fönnen mir nicht allen Äranfen

§itfe leiften."

233oher fommt aber biefe ftarfe Nachfrage

nach ®ranfenf<hmeftern? ©ie fommt baber, baß

bie roahre, echte Siebe au3 unfcren Familien

gefchmunben ift. früher, ehe bie Strantenfchmeftern

epiftierten, haben bie SJfütter unb bie Dödjter bie

Traufen be3 §aufe3 fclbft gepflegt, mie e3 ftdj bei

einem richtigen Familienleben oon fclbft oerfteht.

©eitbem nun bie guten ^ranfenfchmeftern ihre

djriftlicbe Siebe für faft nichts au3üben unb feitbem

bie religiöfe 2luffaffung be3 Familienlebens unb

feiner Pflichten gemichen ift, finb bie SKütter unb

bie Töchter ju bequem gemorben jurföranfenpflege.

©ie brauchen ihre 3eit su nötigeren “Dingen,

ju Dheeoiftten, ju S'ränjchen , ju ©allen, junt

Dheaterbefud), sunt 9fab* unb ©chlittfdjuhfahren
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unb wollen Weber nachts &ranfe pflegen, noch

Mächte burchwadjen. ÜJJan holt einfad) eine

©chwefter, bie „ja ju fo waS baiift."

{für foldje {fälle ift baS Ghriftentum, beffeit

Sehren unb (Gebote ben gebilbeten 2)amen üiel*

fad> böcbft gleichgültig finb — gut genug. (SS

ergebt unb begeiftert DrbenSfchweftern, barnit bie

mobernen 2)amen feine Äranfen ju pflegen brauchen

unb bie Pflichten als üflütter unb Hausfrauen

leichten He^enS öeruachläffigen fönnen.

35ie ^Dämchen, b. i. bie Üödjter befferer ©tänbe,

befucheit swar in le^ter 3eit in ber ©tabt {freiburg

Perbanbfurfe bei ben Profefforen ber (Chirurgie.

Aber baS gefchieht nicht fürs H^nS unb für bie

eigene Familie, fonbern wirb als eine Art ©port

betrieben unb als Opfer fürs Patcrlanb betrachtet,

bantit auch bie ffrauenjimmer ihren Patriotismus

betätigen unb in StiegSjeiten ©olbaten unb Offt=

jiere pflegen fönnen, währenb fie in ber {friebenS*

seit bie Pflege ihrer fraitfen Angehörigen ben

DrbenSfchweftern überlaffen.

fürwahr, wenn biefen ©cbweftern, bie allem

entfagen, waS SBelt unb ©enufj unb ffreube hei&t,

um ftch lebiglich ber Pflege ber Sfranfen unb
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Ernten ju wibtnen, nad) bent £ob tetn beffereS

2o§ juteil würbe als ibren lüettfrö^lic^en, Arbeit

unb 2Kübe fcbeuenben Seitgenoffinnen, bann müfjte

man neraweifeln.

35od) ber geregte 3lu§gleidb jeigt ftcb bie*

nieben fdjon
;
beim biefe ©cbweftern ber dbriftlidjen

Siebe ftnb bei all ihrer (Entfagung unb Slufopfe*

rung glüdlidjer unb sufriebener, al§ bie blafierteu,

toergnügungSfücbtigen Seltbamen unferer 3eit.

Unb jene Drben3f<bwefter, bie betn Ungläubigen,

ber fte fpöttifcb auf ben ^intntel üertröftete, fagtc:

„3cb genieße ben .£>immel jc^t fcbon" — bat ein

wahret SBort gefprocben. —

2Itn 22. üßoöember.

^er Sinter rücft langfam an. kalter 9febel

bebecft baS ganje $reifamtal. 2lm fünfter er*

ftbetnen biefen fÜiorgeit bie erften SKeifen, bie

SieblingSüögel meiner Jfrtabenäeit.

©ie erinnern mich, wie gliicflicb icb war, an

ben Jperbftnebelmorgen jener Stage 2HeifenfcbIäge

ju ftetten im ©arten ber ©rofjmutter.

SDiefe (Erinnerung ftimmt nticb alten fWann

um fo wehmütiger, weil bie fatbolifebe Äivcbe am
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heutigen Jage ba§ ?ycft ber heiligen Gäcilta feiert,

©o aber hieb meine gute OJiutter, beren brei^igftcr

JobeStag in biefett 9)?onat fällt.

Jrübe gcftimmt ftunb id) ant fünfter unb

tauchte meine ©eele hinein inS graue fftebelmeer

brunten im Jale, als ob id) baS fülle 2Behe, ba£

mich erfüllte, in ihm begraben roollte.

Jie 9Jieifett riefen inbeS auf ben nahen Säumen

ihr „3ü if<h bo, 3it if<^ bo" unb mahnten mich

an meinen eigenen Job.

fd) bin heute fd)on um oier fahre älter als

bie SKutter mar, ba man fie begrub.

3ch meine, e§ feien erft breifeig fahre, feit*

bem id) fie als junge frau oor mir fah, ich, ber

fünfjährige, unb fie, bie Jreißigjäbrige.

fd) fann mir bie SRutter als folche noch gar

wohl öorftellen in ihrem ©onntagöftaat, mit bem

fchtoarjen ©eibenfleib, bem großen meißelt ©djut*

terfragen, ben breiten, blau unb rot gefärbten

©eibenbättbern über ben ©chultern unb mit bem

fcßönen ©ilrtcl um ben ficib unb bem großen

©chilbfrotfamnt im sierlid) geflochtenen §aar.

Oft ftehe id) oor ihrem Silbe, baS ber

„uärrifd)e3Jialer" in biefem ihrem ©onntagSpuß ge*
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malt bat, unb gebenfe öofler SBebmut jener £age,

ba bte UKutter fo öor mir ftunb, Reiter, lebend

froh unb lebensluftig.

Unb beute ift fie fd)on brei ^abrjebnte tot,

unb auS bem fünfjährigen Knaben ift ein ©edjjiger

geroorben.

Unb mie mußte biefe einft fo lebensfrohe

£ a n 8 j a f o b, tfn ber fiartljaufe. 23
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$rau leiben unb fämpfen, big ber Üob fein SBerf

an ihr öoflbracht batte!

$a, ber Üob ift nicht jener ©ötterbote, wie

bie alten ©riechen ibn barftellten, ber bie (Seele

aug bem ßeibe filfjt unb fte bann leife aunt $äbr=

mann in bie Unterwelt geleitet. Sr ift au<b nicht

ber (Senfenmamt, wie wir ihn gerne beaeichnen;

benn ein <Senfenntantt mäht rafdj bag ©rag unb

quält nicht lange ben |>alm, ehe ber löbliche

(Schnitt fällt.

üer Üob ift für bie meiften 3Renf<hen ein

brutaler, beralofer $olterfned)t , ber fte monate*

lang martert unb quält, big fie ben lebten ©eufaer

auggebaucht haben. —
üie ©ebanfen an bie -Kutter unb ihre Üobeg*

quälen trieben mich binaug aug ber ©tube in bie

nebelfatte unb tobegfenchte Katur.

3<b fdjritt burch ben Slartbäufergarten , in

bem ungeaäblte STote ruhen ang längft »ergangenen

3eiten — unb bnrch ben alten Üborb ogen bittaug

in ben büftern Hohlweg am SBalbe.

Slm fRaiit ftunb noch eittfam eine fleine, gelbe

33lume, bie einaige auf ober $lur.

Sille Slumen beg ©ommerg finb geftorben,
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fte allein lebt noch; aber man ftebt e§ ihr an,

audb fte möchte lieber fterben, alg fo einfatn meiter*

leben in faltem SRebelmeer.

©ie !am mir üor wie ein alter IDfenfch, ber

non einer ganaen, einft bliibenben, frö^Iid^cn

©eneration übrig ift uttb oereinfamt unb fteube^

lo3 auf ben £ob märtet in einem ftitlen, melt*

fernen ©rbenminfel, in cinfamer ©affe unb in

noch einfamerer ©tube. —

3cb fdjritt meiter an alten unb entlaubten

Sßufjböumen bi« «nb fam auf ben §iigel, ber

gen SBeften bie S'artbaufe begrenät.

®er 9?ebel marb bünner, falter ©tbtteeminb

fam ba<3 Xal herauf, unb Dom Fimmel fielen

bie erften Sthneeflocfen.

©§ mar um üier Ubr be$ Nachmittags. 3«

ben falten Süften aogen ©charen Don Naben

ftbreienb über mich bin. ©ie famett üom obern

©reifamtal ber unb aogen abrocirtS bem Nbcine ju.

2Bie oft bab’ icb in frübern fahren, al§

mich noch mein ©paaiergang täglidb über bie

$artbäuferbrü(fe führte, an büftern,"rauben §erbft=

tagen biefe £iere beobachtet!

jDen ©ommer Über leben fte beftäitbig in ben

Digitized by Google



356 $n ber ftartfjaufe.

1

obern Tälern ber Dreifam. ©obalb aber falte,

raube Dage foramen, futben fte aflabenblich ihr

Nachtquartier tut 9Jfoo3»alb unterhalb ber ©tabt,

»o e3 »inbftitter uub »ärmer ift, um am Niorgen

»teber inS Dal binaufsufliegen.

Strächjenb jogen fte auch beute fompagnien*

ober, wobt richtiger, fantilienmeife über mich bin,

uub ich »ar fo ganj in ber ©timmung, ihnen

mit bem Dichter jujurufen:

3a, ja, ihr lauten Naben

§otb in ber fühlen 2uft,

gebt »ieber an§ begraben,

3br flattert um bie ©ruft!
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®ie SBälber fittb geftorben,

^>ier, bort ein leereS ÜReft;

®te SBiefen ftnb üerborbeit,

O !urje§ ^reubenfeft!

3$ roanb’re bin unb ftiere

5« biefe trübe fRnb’;

3<b bin allein unb friere

Unb bör
T

eud} 9?abett 3u.

3ludb mir ift öerbft, unb leifer

£rag’ i<b ben 58erg btnab

üftein Sünbel bürre fReifer,

®ie mir baS Seben gab.

@inft fab id) ölüten prangen
2ln meinem SReiferbunb,

Unb fdböite Sieber flangen

^m Saub, baS fiel 3n ©ritnb.

3)ie ©ürbe mufj icb tragen

3um lebten Slugenblid;

3)en {Jreuben nacb3nf(agen,

3ft berbftlidje§ ©efdjicf.

©oU mit bem fReft icb geisen

Unb mit bem SReiftg frob

9Rir meinen SBinter bewert?

3br 9iaben, meint ibr fo?
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(Srittnerungen fd^ärfen

füiir nur be£ 2Binter§ SEBeb';

$d) möchte lieber merfen

2Jiein Sünbel in ben ©dbnee.

2>iefe§ nach meinem Smpfinben fdbßnfte £icb

£enau’§ mar mir beute auS üoücr ©eele gefd^rieben,

unb mit ©alomo, bent Seifen, fonnte id) fpredbcn

:

„3db lobe mir bie £oten mehr al§ bie Sebenbigen."

ftieg berab »on meinem |>ügel, bie fRaben

frädbsten fcbauerlicb meiter. 3db aber mar frob, bajj

ber Fuhrmann fam unb mich in bie ©tabt juriicb

führte. @3 mar auch gar jü traurig beute, mutter-

feelenallein in falter, nebelbüfterer fftatur su fein,

allein mit feinem 2llter unb mit feinen ®rinne=

rungen an bie ftugenbjeit unb an§ @ltembau§.

2lm 29. fftoüember.

2Ttir ift fdbon allerlei im Seben paffiert.

3tb ftunb fdbon megen oerfdbiebener Slnflagen oor

©ericbt, mar jmeimal eingefperrt, aber fo ma§

mie beute ift mir bocb noch nie miberfabren.

3db befam toom ©ericbtöoolläieber in £abr

einen 3ablung8befebl, bie bem SRaurer Krämer

in Jfribbacb fdbulbigen 39 9ftarf innerhalb acht

ÜTagen ju bejahten.
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$ch fannte meiner Sebtag feinen Maurer

biefeg fftanteng, bin in ber gleichen 3eit nur 3mei*

mal burch bag 2)orf Shthbach bei Saljr gegangen,

bag lehtemal bor halb bierjig fahren, habe nie

im fieben bei armen Seuten ©chulben gemacht

unb hoch fottte irf> — einem bärtigen Maurer

mag fchulbig fern.

$ch melbete bieg bem Mann beg bottjiehen5

ben ©efefceg mit bent SSenterfen, bah ber Maurer

bon ftuhbach entroeber mich ober ibn jum beften

gehabt haben mühte.

$ch bin aber um eine ©rfahrung reifer, um

bie nämlich, bah ber bräbfte Mann nicht ftchcr

ift bor einem 3ahlunggbefehl, menn eg einem

©pottbogel unb einem ©eridbtgbottjieber gefällt.

$iefcr le^tere muh übrigeng ein febr leicht5

gläubiger Mann fein, bah er ftch bon einem $uh 5

bacher folch einen 23ären hat aufbinben laffen. —
|>eute machte mir eine barmherjige ©chmefter

bie intereffante Mitteilung, bah bott ben 3nfaffen

ber S'arthaufe bie Männer ber belfere Xeil feien,

©ie mären roeit jufriebener unb biet leichter 311

leiten alg bie SBeibgleute.

$ch mar nun ftarf in $erfuchung, an biefe
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ORitteilung einige Semerfungen anjufnüpfen ju

©unften ber 9Räniter, al§ mir — ba id) am

10. Oftober 1898 biefe 3eilen für j>en Orud

nieberfdjricb — oon Seipjig ein ©djriftftücf ju=

fam, ba§ mir ein für allemal ben Sftunb ftopfte

in ©a<ben weiblicher SSefen.

2)ie fRebafteurin ber in fieipjig erfdjeinenben

SEBotbenfdjrift für bie beutfcbe Frauenwelt „93on

§au8 3u §au§" fdjrieb mir nämlich ba§FoIsenbe:

ift beabfic^tigt, auf ben 22. Oftober, al§ bem

6)eburt£tage Fbter 2Rajeftät ber beutfcben ^aiferin,

eine reich auögeftattete Feftnummer erfcbeinen ju

taffen. Fn berfelben ift eine fRubrif oorgefeben

für 2lu8fprücbe berühmter ÜRätmer unb Frau««

über bie bcutfcbe $aiferin Slugufta SSiftoria."

„2Bir mürben Fbnen nun," fo beißt e3 wört=

lieb weiter, „febr baitfbar fein, falls eö Fb*en

Intentionen entfpridjt, wenn ©ie burd) ein paar

feilen Fbrer febr gefehlten Feber p ber &e

*

burtStagSgabe für bie hohe F™u beifteuern wollten.

$Rur wenige SEBorte in $oefie ober s#rofa genügen,

bie entweber bie beutfebe $?aiferin (barafterifieren

ober einen ©lücfmunfdj auSfprecbcn."

F<b la§ biefe SBorte mit waebfenbem @r-
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ftaunen, betrachtete nochmals genau bie Slbreffe,

ob biefe mirflich auf mich laute — unb legte bann,

al$ fein Irrtum möglich fdjien, baS $latt tief

befchämt auf beu 6chreibtifd).

©lühenbere Sohlen mürben noch nie auf bent

£aupt eines SDemofraten unb „SöeiberfeinbeS"

gefammelt als bie, melche bie 9iebafteurin ber

Seidiger ^rauenjeitung auf ben ©djreibtifch beS

proletarifchen öäcferbuben oon £aSle gelegt hat

ber an ben SBiberöölfern feinen „guten $ehen"

la^t unb faft ju ben ©ojialbemofraten unb 3;afo*

binern gewählt wirb unb ber nun gerofirbigt mer=

ben foll, eine ^aiferin öerherrlichen ju helfe«.

3«h fühlte mich fo tief befchämt, bah ich gar

feine Slntroort fanb unb mich üöUig auSfchmieg

ber cbelmütigen ^ohlenfammlerin gegenüber.

tat bieS auch beSbalb, meil ich mich nicht 3U ben

„berühmten 3Jfannern" 3äljle.

Slber gelobt habe ich mir im ^nnerften meiner

(Seele, nie mehr etmaS gegen bie SBiberoölfer 311

fagen ober 31t fchreiben.

35ah ich in attemeg fchmieg, mar auch baS

©efcheüefte , maS ich tun fonnte; betm etmaS

über eine lebenbe ^aiferin 3U fchreiben, märe mir
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mabrhaftig fernerer gemorben, als einem fechS*

jährigen Sauembüble bie Serechnung ber Sahn

eines neuentbccften Kometen.

$ch hätte glauben lönnen, bie genannte 5Re*

bafteurin gefalle ftch barin, mit mir einen Spafj

ju treiben; allein ich mürbe furj barauf barin

beftärft, baß fte eS in ber Üat allen ©rnfteS auf

mich abgefeben hatte.

(Sie fanbte mir nämlich bie betreffenbe $effc

nummer nach ihrem Grfcheinen ju unb bat, obmohl

ich fte ohne Slntmort gelaffen, um einige SBorte

über bie faiferlichen $inber jum gleichen 3mecf.

$<h fchmieg abermals
;
benn bie ©efabr mar

nun nahe, allem unb jebem bemofratifchen SBefen

ju fluchen unb bie hochherzige SRebafteurin 2lnnp

SBothe in fieipjig unb ihre patriotifchen Slbfuhten

ju fegnen.

2lm 1. 35ejember.

X^on geftern auf heute ift ber SBinter üöHig

eingetreten. Schon liegt auf allen Sergen Schnee,

Schnee auch im £al, unb ber Sturm heult burch

bie Xannen unb Suchen ringsum.

3<h fthe am ^enfter unb lefe, mie feit einigen
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Xagen, in ben „@ffat)§" Don $. 3E. ®rau§. ©§

ift bteö eine «Sammlung non Auffähen be§ 93er*

fafferS, melier ^3rofeffor ber Rheologie an ber

Unioerfttät ^reiburg ift.

©rofeffor ShauS ift ein geiftreidjer SJiamt

mit bem SBiffen eine§ alten $umaniften. @r

gilt auch für ben SSerfaffer ber firchewpolitifchen

©riefe in ber „Allgemeinen Seümtg". ^
weif* nicht, ob bem fo ift, aber ftdjer ift,

bab ibnt ber ©laube, er fei ber Schreiber jener

©riefe, oiele fteinbe gemacht hat, obwohl in

benfelben fehr Diel 2Babre§ uttb SutreffenbeS ju

lefen ift.

$rau§ wirb überhaupt Don Dielen befdjränften

ffranatifern, bie ihm an ÜEBiffen nicht an bie Schuh5

fohlen reichen, Derfehert. Sch bin aber ber feften

Überzeugung, bah er e§ mit ben wahrhaft religiöfen

Sntereffeit ber fatholifchen Kirche beffer meint al3

Diele feiner ©egner.

Sch la§ heute feinen Auffah über bie„Pens£es“

be§ franzöfifdjen ^Domherrn 9Jouy in Sülle, liefern

üJionfteur 9ioup hätte idh aber ein anbereS ®e=

benfblatt gefchrieben alö $rau£.

üDiefer franjöftfche Abb£ war zehn S«b*e
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(1876—86) Sanbpfarrer in einem entlegenen 3)orfe

im fftieber-Simouftn.

3)et üJiettfch jammert unb Ragt nun über

feine Sangemeile auf bem Sanb, fefjnt ft<h, mie

ba3 $iitb nach ber Sftutter, nach ©tabt unb ®t-

fetlfd^aft, nennt ftch beit lebten aller SJienfchen im

lebten oder Sänber unb fragt bann, ein echter

©treber: „SKan febe hoch, mo ich bin unb mer

ich bin! (Sin 9Zi<ht§ in einem S?icht3."

Um feinem unbefriebigten (Shrgeia fiuft ju

machen unb feine Sangemeile au töten, fchimpft

nun biefer Slbbe über bie Säuern, unter benen

er leben muß.

@r nennt bcn Sauer einen unförmlichen

SJienfchcn, nennt ihn bie perfonifiaierte ©ünbe,

ein abergläubifdjeS Xier. 3a, ber Sauer efelt

biefen — Pfaffen an.

2Ba3 ich nun ®rau3 übelnehme, ift, bah et

meint, biefer Stbbö fRouy habe mit feinen SJiaje*

ftätSbeleibigungen, bie er bem Sanböolf antut,

„bie ©eele be£ Säuern" entbedt.

Sfein, §err ^Srofeffor , ber ÜÜionfteur fHoup

hat bie ©eele be§ Säuern fo menig entbedt al§

3ht §unb bie ©onnenfleden , unb in ber ©eele
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beg Säuern fcfylummern ©djäfse, bie man in ber

©eele „ber £emt" Dergeblid) fucfyen mirb. @g

lägt ftdj Diel e^er bie ©eele eineg ©treberg k la

fRouy ober bie eineg beutfdjen ©eleljrten entbeden

alg bie ©eele eineg Säuern.

Mein ^5rofeffor $raug ift eben ©eljeimer

§ofrat, unb foldje fennen bie Säuern ebenfo menig

alg ein Sanbpfarrer ä la 9?ouj, ber £ag unb 9?adbt

feufjtnad) befferer©efellfd)aftunb böberer©teUung.

Unb bodj fdjlägt biefer ÜRenfd). ftd) felbft, inbem

er 3üge oott Soefte aug bem religiöfen Sieben

beg Solfeg im Simouftn erjablt — Seifbiele einer

Soefte, melier alle ©treber ber Srbe ferner fteben

alg eine alte ®a^e bem SRittelpunft ber ©onne.

9Jiait lefe einmal bie ©djilberungen eineg

2Jiiftral non bem fianböolf unb feinem Sieben in

ber SroDence unb man mirb finben, bafi im ge*

meinen Solf, felbft in ffranfreid?, bie SBunber*

blume Soefie blüfjt in einer 9lrt, tote fte feine

Unioerfttät ber SBelt bietet.

tfreilidj l)at bie franjöfifd)e SReDolution in

Dielen teilen ffranfreidjg bem Sauer bie SHeligion

gänälidj genommen, unb man mirb bort Diele

Säuern finben , bie uttferem S?ulturfampf * Sauer
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ähneln, bei bem man atlerbingS bisweilen öont

Stere reben fönnte.

Safj aber bie Säuern int Simoufm nicht su

biefen Sieren gebären, aeigt felbft ber Sanbpfarrer

9touy in feiner ©tbilbermtg eine§ Serfebgange§ ju

einem ©terbenben.

Sftun ift ber 2Kann glücflicb Somberr in Sülle

unb mirb jufrieben fein; feine Säuern aber, beffen

bin icb ficf>er , haben ibtn jebenfattS nicht nacbge*

meint; benn ba§ ßanbüolf bat ein gute§ ©efübl,

unt ju rnerfen, ob fein Sfarrer ein ©eelenbtrt

ober ein unaufriebener ©treber ift.
—

Siel mehr als an bem franjäftfcben ©treber

babe icb tnidb an bem Sluffah be§ ^3rofeffor§ ®rau§

über Slntonio fRoSmini erbaut.

9io§mini ift {ebenfalls einer ber bebeutenbften,

menn nicht ber bebeutenbfte Sriefter ber fatboltfcben

Strebe beö 19. 3abrbunbert§, melcbe in biefem

©äfulum an großen 2Rännern fo arm ift mie

bie übrige Seit.

$a, Sötlinger meinte, feitSbomaS »on Slquino

fei fein größerer Senfer in ben fReiben be§ fatbo*

lifeben SleruS aufgeftattben aI3 $Ro3mini.

Unb boeb fam felbft biefer beiligntäjjige unb
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ber ßtrcfye fo treuergebene ^riefter, ber einft in

bober @unft ftnnb bei $iu# IX., wegen feiner

Schrift über „bie fünf SBnnben ber Kirche" auf ben

3nbey — atlerbing# mit einer febr gelinben

(Senfur. ©eine Schrift würbe nur al# „nicht 3eit*

gemäfj" oerworfen.

211# erfte SBunbe batte fRo#mini ben 9flangel

an 3«fantmenbang jwifdjen $?leru# unb Sßolf be*

jeichnet, weit ba# le^tere — in Italien _ jU

wenig Dom erftereit unterwiefen nnb bie 93olf#*

fprache beim $nltu# 3U wenig berücfficbtigt würbe.

211# jweite SBunbe galt ibm bie unjureitbenbe

(Sräiebung unb 23ilbung be# Si'lern#, woran bie

Söifcböfe bie Scf)ulb trügen, bie fetbft nicht, wie

ebebem, bie SBlüte wiffenfchaftlicben Seben# unb

Streben# reprafentierten.

®ie britte SBunbe ftebt 9io#mini in ber (Sr*

nennung ber Sifd^öfe burcb bie weltliche 2Kacht,

wübrenb nad) ber beftäitbigen Übung be# 2IUer=

tum# biefe SBabl ber ©eiftUchfeit unb bem SBolfe

suftebe.

®ie merte unb fünfte SBunbe über bie lln*

einigfeit ber 58ifd)öfe unb bie Unfreiheit unb un*

paffenbc 23erwenbung be# firchlidjen 23efihe# haben
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in meinen Slugen leine grofte ©ebeutung, aber

über bie brei erften liefte fich heute noch öiel, febr

Diel fagen.

$öftlicft ift, mie ©rofeffor ®rau3 fid) mehrt

gegen eine ©Saftl ber ©ifcftöfe burch ba§ ©olf.

(Sr ftebt barin eine förmliche ©efaftr für bie Sirdje

— angeftd^tö ber bemofratifdjen Umgeftaltung ber

©efeflfchaft in unfern £agen.

$rau3 fpridht überhaupt mit Vorliebe gegen

„bie ©olitif unb gegen bie £errf<haft be§ £rot*

toir3", mie er bie ÜDemofratie nennt.

2Äan fann ficher einem ©ebeimen $ofrat nid)t

anmuten, Demofrat ju fein; aber als ©rofeffor

ber Rheologie foUte $rau§ nicht oergeffen, baft

ba§ Shriftentum in erfter fiinie bie Religion best

Xrottoirä, b. i. ber Firmen, ber (Enterbten, ber

Unterbrüdten, ber ÜJiübfeligen unb ber ©ela*

benen ift.

2>er §eilanb ber Sßelt hat bie§ felbft au§*

brücflich gefagt unb hinjugefügt: „©eftt hinaus an

bie SluSgange ber Straften unb labet, men immer

ihr finbet, ju meinem S?od)jeitSmabIe ein."

©on einer „Salon=9ieligion" mottte er fornit

nid)tS roiffen, brum hat er feine Slpoftel nicht non
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§od)fcbulengebolt, auch nicht au§ „beffernFamilien"

genommen, fonbern auS bem „gemeinen SSoIfe." —
SRoSnttnt ftarb tierfannt, aber als ein ^eiliger

im $abre 1855 in ©trefa am Sago Sftaggiore,

mo beute noch fein 2ttufter*3nftitut jur Silbung

öon SSeltprieftem eyiftiert.

3)a§ ^rofeffor®rau3 biefen eblen 9Rann in beut*

fcber Sprache nach ©ebübr oerberrlicbt bat, ift ein

mabreS Sßerbienft.

2lm 9. 3)ejember.

Jcb bin Ootte acht £age nicht mehr hier

gemefen. 2ln bem fchßnen SSintertag be<§ erften

^ejember ging ich einige Schritte meiter, als eS

meinen Heroen bebagte — im ganjen feine

amanjig Minuten — unb bie f^olge baoon mar,

mie fchon oft, ein Streif ber fleinen SRerüenteufel.

2Bie ein Stiicf ^ofj ober mie eine @eige mit

gefpruttgenen Saiten lag ich mieber ba.

©eftern befnchte mich, mäbrenb ich auf meinem

^Ruhebett in ber Stabt lag, ber ISurgermeifter

meinet alten ‘ßfarrborfeS am Sobenfee.

@r «rjablte mir, mie ftch feit meinem 2ßeg*

gang öieteS neujeitlich geänbert habe unb ich heute

fchoit nicht mehr „baS alte |)ange" finben mürbe.
^anSjatob, bet fi’artljauff. 24
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2Bo Kultur unb ^ortfdjritt eben einmal an*

gebiffen haben, ba laffen fte nicht nach, bi§ aüe3

anberS gemorben ift.

91ber auch anbere trübe ©ebanfen machte mir ber

SBürgermeifter. 3Bir fpradjen öon aU benen, bie noch

lebten, al3 ich öom SBobenfee fdfieb, unb bie nun

tot ftnb. —
$aum mar ich beute nachmittag in ber ®art*

baufe angefommen, a!3 jmei dauern au§ bem

SreiSgan nticb auffucbten, nacbbem fte in meiner

©tabtmobnung geroefen maren.

Unb ma§ mottten fte ? ©ie fragten mich allen

©rnfteä, ob icb ihnen feine 3)tenftmäbcben oerfcbaffen

fönnte. ©S fei ein mabre§ ©lenb auf bem Sanb ;
ent*

meber gingen bie 9Jiäb(ben 3um 2>ienen in bie

©tobt ober fte heirateten mit jmanaig fahren

irgenb einen ^abrifarbeiter.

$cb fragte bie Seute, marum fte benn ju mir

fämen. ©ie antmorteten, gehört $u haben, bafs

ich eine Stiftung unter mir hätte, in melier bie

9Käbd)en gehalten feien, 3)ienftboten ju merben.

©8 gibt in ^retburg eine ftäbtifcbe Stiftung,

öon einem ^riefter ©autier gemacht, für biirftige

Stäbchen unb Knaben,um fte auösubilbett alg 5Dienft*
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boten unb ipanbmerfer. Die SJiäbdjen, meldje al§

üJiägbe bienen, befommen befonbere Prämien.

3ch mar einige 3ahre Direltor biefer ©tif*

tung, unb baS hatte bie Säuern ju ntir geführt.

3dj hätte ihnen aber nidjt helfen fönnen,

felbft wenn ich noch an ber ©pi$e ber ©tiftung

geftanben märe
;
bemt ed hält fehler, bie ÜJläbchen

auch nur in ber ©tabt jum Dienftbotenmerben

anjuhalten, aufS Sanb aber ginge ficher feinet.

Sieber manbern fte in bie Gabrilen, wo fte jebe

SBoche bareö (Selb befommen, um fechö Uh* ieben

Slbenb frei haben unb am ©onntag ben ganjen

Dag.

3<h tonnte ben jmei Säuern nur ben Stat geben,

fleifjig ju beten, bamit nnfere ©efehntacher mieber

jum Serftanb lommen unb bie ^rreijiigigteit unb

bie fthranfenlofe SerehelichungSfreiheit aufheben.

^ch jweifle aber fehr, ob biefeö (Sebet ©r*

hörung finben mirb; benn in ber Siegel läjjt unfer

Herrgott ben Dummheiten ber ÜJienfchen freien Sauf

unb fte felbft erft jum Serftanb lommen, meint bie

folgen ihrer ©enieftreiche jutage treten.

2Iber ba§ meifj ich fuher, menn’3 noch lange

fo fortgeht mit uttferer ^nbuftrie=Siitterei unb ben
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jehigen Slnfchauungen über fftationalöfonomie,

bann fann man auch, wie über ben „festen SKohi5

faner", einen 9?ontan fchreiben mit bem Ittel: „Der

lebte beutfdje Sauer".

$n SBabrbeit ftnb nttfere Säuern in ihrer

^orteyiftenj nicht weniger gefäbrbet a!3 bie $n=

bianerftamme in Slmerifa. —
9Kit Sergnitgen la£ ich heute eine mannhafte

©chrift ber £anbel§famnter in Sillingen, bie

energifch lo§jief)t gegen bie ^eueroerficherung^

gefellfchaften , welche bie ©djinbcl' unb ©troh s

bächer be§ ©chwarjwalb^fo fcharf Verfolgen im

linibenben^ntereffe.

3d) will über biefe ©adje, üon ber Uh fdjon

oft gefprochen, fein SBort mehr toerlieren, aber

eine3 bod) noch fagett: ift merfwürbig, bie

©trobbäd)er »erfolgt man burd) allerlei Sor*

fdjriften unb ßbifanen, bie ©trohföpfe unter ben

SRenfchen aber ftnb oielfach beliebt; fie ftnb reich,

geehrt unb angefehen unb fpielen oft grofje Sollen

in ber ©efeltfchaft.

liefe Ungerechtigfeit gegen bie malerifdjeit

©trohbäd)er im Sergleid) 51t ben »ielen ange*

fehenen ©trohföpfeit ärgert ntid). —
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£rohbent id) mid) burd) ©eben erft »erborben,

lieb id) eg mir, alg bie Säuern fort waren, bod)

nicht nehmen, toiebcr einen ©ang su machen in

ben obern ©arten, ber inmitten beg SEBalbeg Hegt.

®ie Röhren unb bannen batten ihren fdjönften

SBinterfdjntud an; fte waren oon gefrorenem SDuft

wie oerjudert, eine S*a£ht/ bie ich nie genug be

*

wunbern !ann unb bie mit ber Saumblüte in ber

ÜDiaienseit wetteifert an (Schönheit.

„28ie follten wir 9Jienfd)en," fo bad)te id),

„ben Schöpfer loben, ber in ber 3Binter§jeit bie

£annenbäume mit Sluft bebedt, bag bie Sföaien*

blüte übertrifft!"

Sah! fagt ber Ungläubige, bag ift lebiglich

üftaturgefeh. 3)er ÜRann »ergibt aber, bajj, wer

»on ©efeh rcbet, bamit aud) einen ©efebgeber

befennt, unb ber fann in unferem ^atl nur ©ott,

ber Allmächtige, fein.

Alle Unioerfitätgprofejforen , ©hemifer unb

SBeltweifen ber ganjen ©rbe wären ja nicht im*

ftanbe, aud) nur einen einigen £annenbaum fo

SU oersuderit, wie heute »om Äarthäufer*Salb

big hinauf sum ^elbberg Sftitlionen »ersudert

worben ftnb itt einer 9?ad)t.
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Ja, wenn unS bie Herren nur fagen lönnten,

wie falte, feudjte 2uft ju Tuft wirb, fo wollten

wir ihnen nod) eher glauben, wenn fte ©ott auS

ber 9?atur hinauSleugnen.

2lnt 13. Tejember.

X^or wenig Klagen nod) ©djnee unb buftootte

Säume — unb heute wieber Jrühling. Jöhn*

winb unb fliegen haben ben SBinter ööttig oer=

trieben, unb bie ©onne fd)eint fo warm wie im

9Iprü. TaS Thermometer »or meinem Jenfter

jeigt 20 ©rab fReaumur.

©S Iodt mid) hinauf. Trunten, wo bie Öfo*

nomiegebäube ber$artf)aufe ftehen, treffe ich meinen

ehemaligen ^amnterbiener. ©r madjt einen .§übner=

ftatl unb meint, „bie Verlobung ber Sftatur mit

bem SBinter habe nicht lange angehatten. 21ber

eS fei baS ein fehler, ber SBinter laffe ftd) nicht

fo mir nichts bir nichts prücfftojjen. ©r fomme

bann meift wieber, wenn bie 9?atur fid) bem Jrüh*

Iing ergeben motte, unb ftrafe fie mit $älte."

Um feinen originellen 2luSfprud) ju befräf=

tigen, erjählte er, wie in feiner §eimat SBafen*

Weiler anno 52 bie Jungfrauen beS TorfeS an
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2öeif)narf)ten ber ÜJluttergotteS in ber Sirene eilten

Sranj SSeiIrf>en überreicht hätten ; aber im folgen*

ben ^ebrnar habe bann „ber SBinter ganj när*

rifch getan unb atleS in Sanben gefchlagen." —
Unweit Don bem flaffifdfen ©chilberer ber

iftatur begegnete mir ein anberer ®arthau§=©e*

noffe, ber alte SBetter. ®r beforgt bie ©chweine

beS £aufeS.

Söetter, ein Freiburger ftrinb, ift förderlich

unb geiftig Don ber 9?atur ftiefmütterlid) bebadjt,

aber begabt mit einem Stic! Don unanSfpred)licher

©utmütigfeit unb mit einem warmen £erjen für

bie ebenfo Deradjteten als nuhlichen Sßorftentiere,

bie man ©chweine nennt.

@r pflegt biefe ©efdjöpfe wie ein 93ater feine

$inber, unb biefe ©djweittefinber ftnb banfbar.

©trahlenben ?lugeS erjählte er mir heute, bafj

fte, fo oft fte feine ©timme Don weitem hören,

alSbalb ein F^eubengrunjen ergeben. Unb wenn

er in ihre fftahe fommt, beifjen fte mit ihren

gähnen liebfofenb in feinen ©djurj unb fdjauen

an ihm hinauf „wie $?inber".

®en armen 9Jlann hat {ebenfalls nie im

Sehen eine ©eele geliebt — feitbem er bie ÜKutter,
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bie ihn geboten, oerloren, unb je^t lieben ihn nur

©cbweine, unb er nimmt biefe Siebe banfbar ent*

gegen nnb enoibert fte freubigen ©imte§.

3cb halte biefe Siebe ber ©cbweine in ber

$artbaufe ju ihrem Pfleger unb lütterer nnb um*

gcfebrt für aufrichtiger unb wahrer unb barum für

ebler, al3 bie Siebe manches SeutnantS unb manches

oerfchulbeten 23aronS 3U einer reichen, jübifchen

SanfierStocbter. —
93ei ber fRücffehr oon meinem winjigen

©pasiergang fah ich oor bem Store eine alte $rau

mit marfigeit 3ügen, wie fte bie £olsbilbbuuer

beS 2J?ittcl altert fo gerne oercwigt haben unb wie

man fte nur noch in fulturfernen ©egenben beS

©cbwarawalbeS trifft. Stenn bie Kultur Derbunjt

ja aüeS, felbft bie ©eftcbtSjüge ber Kenfcben.

Stie Katronc fafj auf einer ber Meinen ©tein*

bänfe, bie noch oon ßlofterjeiten bet rechts unb

littfS Dom Storeingang ftch befinbett.

3<b weift nicht, war’S eine 9lbnung ober roch

ich in ber 9?äbe ber Sitten heimatlichen Soben;

benn ich fragte fte alSbalb
: „3b* feib gewifc auS

bem Fracht?" llttb richtig lautete bie Antwort:

„3o frili, beS bin i."
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$eht fe^te ich mich ju ihr auf bett (Stein,

unb mir rebeten bon allen |>öfen unb Talent

unb Seilern ihrer unb meiner Heimat; auch bom

Stehrmarft in §aSle unb bott ber 3u9 enbaeit.

Unb fte mürbe mieber jung unb lebensfroh,

bie SSierunbachtaigjährige, bie mehr als ein halb

^ahrhunbert $trtenmaible unb ÜJJagb gemefen

toar auf ben £öfen im s$rätht, ehe fte nach ^rei-

burg laut, wohin ihr ©ohn fte gerufen.

(SS hat fte oft gereut, bie §eimat berlaffen

8u haben; aber, „roaS miH ma mache, memtna alt

ifch unb ft Srot nimnte berbiene fa. 3n Driburg

ifch’S au fchö, aber nit fo fdhö wie im Fracht,

momma baheim ifch."

3hre SWutter hat ihr, ba fte noch ein jung

ÜKaible getocfen, oft gefagt: „Waible, gang nia

roiter bon baheim weg, als bafj bu immer no

b’©locfe üom föirdhturm in (Slje lüte härfch, no

toorb’S bir nia }cf)lächt goh."

Sie finn- unb poefiebott hat biefe SJhttter

im Fracht einft bie Mahnung an bie £o<f)ter ein-

geflcrbet, nicht bon ber heimatlichen (Srbe, nicht

auS bem ftirchfpiel au gehen unb nicht in bie

weite Seit htnauSauaiehen.
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£)ie Xocbter bat ein halbes ^abrbunbert ben

9iat ber Butter befolgt, bis baS 2llter fte su

ibrent ©ohne jtoang, ber, felbft arm, nach 3ab«n

bie bi!fIo§ ©emorbette bem ©pitale übergab.

©ie ift jufrieben hier oben; man bat, fo meint

fte, beffer }u effen unb ju trinJen, als im fßr&tbt,

aber man ift halt nit babeirn — im (Sljtal.

^brc klugen ftnb faft erblinbet, fte muß ftdb

führen laffen. §eute wollte fte mieber einmal in bie

©omte fitjen, unb biefe ©onne tut ibr fo mobt.

„®ott fei 2ob unb?2>anf," fo fprad) fte, „um

ieben ©onnenftrabl, ben er mir büt fd)ic!t!"

9Jiir gtänjte eine £räne im Stuge, ba icb

baS blinbe SBeibletn ©ott banfen börte felbft für

ben ©onnenftrabl, ber nur fdjmacb notb in ibr

inneres bringt.

3fcb badjte an iene ©teile 9J?iftralS in feiner

routtberbaren 3)td)tung „Mire'to“, roo er baoon

fpricbt, baff mir in jeber ©tellung, ob hoch ober

nieber, aufrieben fein follen, unb bann fd)liefjt:

©cbuf ©ott als ©ibetbS bicb, oerbalte

SDitb ftitl in beiner $elfenfpalte,

Xrinf' einen ©onnenftrabl unb fage

fröhlich ®anf.
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^dj öerfpracb ber guten Sitten, bie mid) ob

tbreä 2)anfe8 für ben Sonnenftrabl tief befdjämte

unb beren Sßorte mid) mehr 'ergriffen al8 bie fd)önfte

^faftenprebigt, im $tübiabr ba§ fReifegelb, bamit

fie nod) einmal beim fömte unb bie ©loden üon

©l8e läuten höre.

3)er Frühling fam — um’§ hier nod) ju

fagen — aber mit ibm fam ber £ob au ber greifen

‘ißräcbtcrin. 3dj mar gerabe hier oben, al8 e8

an§ Sterben ging, unb ftunb ibr bei. Sie mar

fo ftttt unb fo frieblid), al3 freue fie fid) auf£

§eimfommen inS — emige $8aterbau$.

Slrn 15. ®esember.

£?eü bem ©rfdjeinen meines S3ud)c§ „3lu§

franfen Xagen" fragen mich öftere im^abre neröcn*

leibenbe SDtenfdjen brieflich ober münblid) um 9?at.

So fam auch beute ju mir in bie $artbaufe

eine $rau au$ einem 3)orf im 35reifamtale, eine

arme Söitme, unb erjäblte mir ibr Selben, ba§

gans ähnlich ift bem meinigen : Sdjmermut, Stttgft*

gefiibl, SmangSüorftellungen unb Scblaflofigfeit.

©8 meifj nietnanb, auch fein Slrat, ber biefe

^ranfbeit nicht felbft an ftd) erfahren bat, ma§
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ba§ für Seiben ftnb. 35rum erfaßt mid) immer

bag imtigfte SÄUgefüßl, menn ich einen folgen

Uranien Hagen ßöre.

©g ift auch fein Patient banfbarer, alg ein

©Jemütg* unb ffterüenleibenber, menn jemanb 93er*

ftänbnig seigt für bag, mag er mitaumadßen bat;

benn bie Brutalität ber ©efunben, bie um einen

folgen ^ranfen ftnb unb ißm feine Dualen alg

©inbilbung auglegen unb augreben, ift meift ge*

rabe fo groß alg ißre ^Dummheit unb ißr Unoerftanb.

3d) riet ber ?5frau, mag ich allen, bie mich

fragen, rate, eine §eilanftalt unb jmar Ottenau

aufjufucßen unb bag möglicßft balb.

„jDag fann ich nicht," antmortete mir bie

$rau, „mag mürben bie £eute fagen ?" ©ine Slnt*

mort, bie ich regelmäßig ju ßören befomme.

2llg ich ißr nun ermiberte, ich fei ja auch in

^tlenau gemefen, ba gab fte mir gar trefflich jur

Slntmort: „3fa, ©ie ftnb ein g’ftubierter §err unb

bene nimmt man bag meniger übel."

j£ie $rau moHte bantit fagen: „3nt Bol!

hält man bie g’ftubierten Seute oßnebieg für halbe

ober für ganje Darren, alfo nimmt eg ihnen nie-

tttanb übel, menn fie htg fftarrenhaug gehen."

Digitized by Google



3fn ber ffartfyaufc. 381

3m Sinjigtal hörte ich früher oft baS (Sprieß*

roort: „3« g’ftubierter ber Herr, um fo größer

ber 9?arr." 2>rum freute mich bie Sfntmort ber

3rau um fo mehr, als ich barauS erfah, mie bie

$olf§feele überall gleich benft über bie Kultur*

menfdjen. —
2J?eine 2eiben§gefährtin erjäfjlte mir auch,

toie fte fchon bei allerlei Ersten getoefen fei, fclbft

bei einem, ber mit Sympathie furiere.

SDiefer hübe ihr noch am meiften ©rleichterung

öerfchafft ;
er riet ihr, ftch breimal täglich falt abju*

roafchen unb jeweils brei SSaterunfer baju ju beten.

3ch erfannte fofort bie praftifche Steilheit

ber SBolfSäräte, bie ju ibren einfachen Hausmitteln

jeweils noch ©ebet anempfehlen, tebiglich, um bie

Seute eher ju oermögen, jene ÜKittel ansuwenben.

Hätte in unferem $alle ber 9Jiann einfach

SBafchungen oerorbnet, würbe bie 3rau fie wohl

gar nicht gemacht haben. 9Zun gibt er aber noch

©ebet baju, macht bie Sache baburch geheimniS*

ootl unb bringt fte mit einer böbertt SJiacht in

SBerbinbuttg, unb bie Patientin folgt.

©S ift bieS baS uralte SKittet beS großen

Propheten uttb 9lrjteS SJiofeS, ber burch feine @r*
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äicbung am $ofe ber Könige Don 2igppten alle

SEBiffenfcbaften biefe^ alten ^ulturlanbe# fennen

lernte unb feinem eigenen SSolfe bamit nüfcen

wollte.

Um feine Stoben aber jur Befolgung feiner

3Jorfd^riften ju bringen, fteUte er feine Reinigung#*

unb ©peifeDorfchriften al# ©a^ungen ber ^Religion

bin mit ber Formel: ,,©o fpricht ber £err!"

2)rum fürchten bie Stoben bi# beute ba#

SBaffer nicht fo febr an ihrem 2eibe, wie jabllofe

(Sbriften, weil jte an bie SBorte glauben, welche

($ott su 2Rofe# unb Stron fpracb: „belebtet bie

(Söhne Sfcacl#, baß fie 23erunreinigung nteiben

unb nicht be# Xobe# feien in ihrem ©chntuhe."

SSenn ber berühmte Subienreifenbe ©bterö

recht bat, fo finb wir Europäer überhaupt Diel

wafferfd^euer al# Diele SSölferfcbaften in 2lfien unb

Slfrifa. S<b glaub’#, benn äußerlich fmb wir bie

eleganteren unb fultioierteften. 2Bo aber Diel

2iufjerlichfeit unb Diel Kultur, ba gibf# am meiften

Sfirni# unb Tünche, mit benen ber innere ©chmutj

unb SRober Derbecft wirb. 21upen §ui unb innen

^fui!

2)ie Kultur, welche ben SRenfchen förperliche
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^Reinigung uttb SEBafchung empfte^lt, laß ich mir

in allemeg gefallen, unb nmnfcßte ich fte namentlich

auch unfern ©cbmarämälbern, 9Rann3= unb 2Biber=

üöllern.

®ie flarften Säd)lein laben fie jum SBafcßen

unb Saben ein, unb bod? ftnb fte faft burebmeg

mafferfdjeu. —
3)er franfen $rau rebete td) fo lange $u,

nach $lleuau ju geben, bi3 fte ja fagte. Ob fte
T

^

aber auSgefübrt bat» möchte i<b nach bett @rfab=

rungen, bie icb fd)on gemacht, ftar! bejmeifeln.

mar vor nicht gar langer $eit ein „g'ftu*

bierter §err" bei mir
, bem ich ben gleichen fRat

gegeben. $cb fagte ihm, e§ fei hohe 3eit für ihn,

eine 2htftalt aufjufuchen.

@r öerfpracb’3 , führte ben (Sntfdjluß jebod?

nicht au§ unb enbigte balb barauf feine qualvollen

Seiben burd) ©elbftmorb.

2lnt 19. ®ejember.

XDar vor menigen lagen eine ftrau in eigener

©ad)e bei mir, fo fudjte mich beute eine foldje auf

unb mollte $Rat für ihren geifteSfranfen 9Rann.
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®ie|c Frau heiratete beit üDtamt, trohbem fte

»ufjte, baf} er erblich belaftet fei. ©ie »itt auch

heute no<h> nach 25 Fahren, ltadjbem er ihr ba§

Vermögen Derfch»enbet uttb fte entfehlich leibet

unter feinen geiftigen Abnormitäten, fid^ nicht non

ihm trennen unb fdjeiben Iaffen. Fa, fte allein

forgt au§ eigener Äraft für feinen unb ihren

Unterhalt.

|>ier habe« tutr einen jener fünfte, in bcnen

bie Frauenwelt bie 5J?änner himmelweit übertrifft,

»eil ihre Siebe ehrlicher, aufrichtiger, tiefer unb

taufenbinal opferfähiger ift al§ bie ber SJiämter.

(Sin 2J?ann hätte ftd) in obigem Faöe längft

Don feiner Frau getrennt unb biefe zeitlebens in

einer SInftalt Derfch»inben Iaffen. F<h mache aber

barau§ feinem SOiann einen 93or»urf, ba ich in

ber gleichen Sage felbft fo hanbeln »ürbe. (Sine

normale Frau fattn einem SJiamt fchon unter Um=

ftänben genug ba3 Seben Derbittem, »ie erft eine

närrifche

!

2öir OJJämter ftnb, »ie ich fcf>on oft gefagt,

bie geborenen (Sgoiften, unb »aS bent lieben F<h

irgenbwie im SEBege fteht, baö ift unbeliebt ober

muh »eichen, felbft »ettn’3 bie franfe Frau ift.
—
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^d) machte mir gerabe in meinem Tagebuch

einige 9?otiäen über bie macfere $rau, bie mid)

eben oerlaffen batte, alg ein Sttiamtgbilb ang ber

^retnbe bei mir, bem Sfartbäufer, oorfprad).

©r roitt ein 2J?äbd)en beiraten , bag ohne 33er ;

mögen ift , unb fein reidjer '-Kater bie 3uftimmung

nicht geben. 3d) fott beim $apa, ben icb gut

fetme, interoeniercn.

ttttatt fönnte öerfucht fein, ju glauben, biefer

©ntfd)lufj beg juugen ttJiamteg senge bocb auch

non aufrichtiger, tiefer 9J?ännerliebe. @3 ift bieg

aber nicht ber $att. tiefer Jüngling ift einfad)

liebegfranf, unb mettn er fein $iel erreicht bat unb

bie tfrau fraul unb elenb mürbe, müfjte fte mabr*

fcbeiulicb aud) mie £aufenbe ibrcg ©efcbled)teg

erfahren, bah bie Siebe ber Männer nur ber

3ugeitb unb ber ©djöttbeit gilt.

2)ie ttflänner lieben eben allermeift bie grauen

nur um ihrer, ber üßänner felbft, mitten, unb fo*

halb bag liebe $d) beg ©goifteit an ber tfrau

förperlidje ober geiftige $efefte entbedt, hört bie

Siebe in ber Siegel auf. 9Jian trägt bie ©he

meiter, aber atg ein $och, bag man nicht mehr

abfd)iitteln !ann, trägt eg mit mehr ober

#anSjafo&, 3n ber ßartljaufe. 25
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weniger Hnftanb, mit größerer ober {feinerer

fReftgnation.

3tcnt, in beriet $ingen ftefeen bie grauen

bodj über ben SJfännern. —
3<f) begleitete ben liebettbeit Jüngling einige

Stritte non ber $artfeaufe meg uttb liefe nticf)

bann im SRütfrocg mit einem ©Jitberaobner, ber

laugfant, auf feinen ©tod geftüfet, bafeerfam, itt

ein ©efpräd) ein.

3d) fragte ifen jnnäcbft uad) feinem 9famen

uttb bbrte einen burdjaug franjöfifcfe flingenben

@e|d)led)tgttameu. $Rid)tig ift ber fÖfann and) ber

©ofen eineg cdfeten unb redeten ^raitjofen.

©ein SSatcr biente unter $arl X. alg ©olbat,

befertierte aber, fam beüBreifad) über ben 9?b<i«

unb liefe ftd) itt einem ®orfe am S?aiferftufel nieber.

Neffen OJiutter , eine üermöglicfee Säuerin unb

'iBitroe, oerfaufte &ab uttb @ut unb folgte bem

einigen S?inbe ing frembe 2anb.

©ie bradite einen ®orb »oll ^rüttfliüregtaler

mit unb faufte bem ©of?tt ein fleineg ($ut.

2lber bie alte ^ranjöfin litt entfefelicfe an

.^eintmcf) unb brachte bie nteifte oben auf

ber S8ergegl)i.% ju, »on roo man binitberfiefet su
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beit Sogefen. $ier fafj fie ftunben* unb tagelang

unb meinte, meinte, big fte ftarb an ungefüllter

©ebnfudjt n ad) bent frönen, fomtigett ^ranlreid).

3b* ©ofm, im SDorf nur „ber Selfdje" ge*

nannt, öerlor burd) feine ©utmütigfeit ipab unb

@ut unb ftarb alg armer SDiann.

SDer @nfel fndjte fein Srot in ber ©tobt unb,

alt gemorben, fomrnt er iu§ ©pital. —
Sd) manble an ber föloftermauer bin bem

Salbe ju. ®er Seftminb mitt ben ^öbtt, mie

bie £ente am Sobenfee }o frf^ön fagen, mieber

„beitnfdjiden", unb er tobt in ben Säumen, bafj

bie lebten Slätter fallen unb bag im SZBalbe bidjt

gelagerte Sucbenlaub burcbeinanber raufdft.

Salbegraufdfen, mnnberbar

tpaft bu mir’g getroffen;

Sreulid) bringt ein jebeg 3abr

Selleg 2aub unb melleg §offen.

Sir SDJenfdjen oerftcbeu eigentlich ben iperbft

unb ben Sinter ber Sftatur erft red)t, mentt ein*

mal biefe Sfabregäeiten and) uuferm eigenen Sieben

gelten.

3)ic ^rüblinggjeit beg Sebeng aber lernen

mir erft im §erbft fdjäben, meil mir erft in fpätern
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fahren unb nach fchmerjlichen Erfahrungen baä

Elite! ber 3ugenbjeit erfemten.

©o rebelett auch heute ju mir in ber ftitten

SBalbede bie entlaubten Suchen, bie gefallenen

Slätter, ber falte £>erbftwinb eine ©pradje, bie

ich nur ju gut Derftunb.

©ie waren mir aud) fpmpathifcher unb Der*

wanbter als bie Üannen unb Röhren, bie Der*

einjelt gri'tn uttb leben^luftig mitten in bem SBalb*

firchhof ber toten Suchen ftunben, welche ihre

lebten Slätter eben noch ben SBinben hinwarfen.

SEBie fdjön fagt Benau:

35ie Sucfje feh’ id) fd)winben

3m ^rofte, leben§fatt,

SBie fte ben falten 2öinben

£>inwirft ba§ le^te Slatt.

3u meiner ©eele Iraner

EDie Suche beffer ftimmt,

2BeÜ fte ben SBinterfchauer

©ich fo 3 tt £erjett nimmt.

3d) gebachte, mit meinem ©toefe itt ba3

tiefe Suchettlaub fcfjlagenb, an bie Xage, ba ich

aI3 fittabe im llrwalb Don §a§(e in bem ge*

fallenett Saub Sudhein fammelte mit einer fröb s
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lieben ®inberfcbar, Pon ber feiltet an ben §erbft

be§ 2eben§ bacf>tc. $n jeber (Seele lebte ia be*

ftanbiger ^rrübling, unb fte {ang unb jubelte aucb

unter fterbcnben Sueben ihre $rübling§lieber.

$eute ftebe iib, ein entlaubter ©tamm, bem

längft nid)t3 mehr blübt, unter toten Sueben*

bäumen im ftitten SBalbe unb pfeife mein Sieb.

2Ba§ fag’ id) — ein Sieb? (£§ mar Scetboöeuä

Ürauermarfeb, ber mir unmillfürlicb jmifeben bie

3äbne gefommen mar unb ju ben Slfforben meiner

(Seele ben richtigen £aft fc£)tug.

Slöbü(b fd>rie ein ©peebt au§ bem 2Batb

berab in mein pfeifen , at§ moüt’ er mid) »er*

fpotten unb |>obn läebcltt in meine §erbftftim*

mung, mäbrenb er immer ^rübting bat, meil er

©ommer unb SBiitter SJiirmer au3 ben Saum*

rinben baefen fann.

Sjfürmabr, menn’3 für un3 3Jienfcben feinen

emigen ^rübting gibt in einer anbern SSelt,

bann bürfen mir btenmben fübnlid) alle fingen

unb fagen: D felig, ein ©peebt unb ©ommer

utib SBinter jufrieben su fein beim SEBürmerfudjen

im SSalbe! —
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9lm 21. ^Desember.

feilte ift ber fiirjefte Xag unb be§ 2Sinter§

Anfang, ber ftefttag be§ ^eiligen Slpoftelä £bo ;

ma§; bie8 3abr ein heller, Jalter, echter SCBintertag.

2ln biefem £ag begebt man in meinem frühen

^farrborf am Sobenfee eine Keine e^cier. Sin

ehemaliger Kaplan bat bort eine (Stiftung gemalt

fiir arme, braue 9Jtäbd)en. SMjäbrlid) sieben fle

am ÜbomaStag ba§ 2o§, meld)e aroei mm ibuen

je bunbert ©ulben erbalten. 3)er Ortöpfarrer bat

jemeilS uor ber Ziehung eine Hnfpradjie au halten.

$<b rebe hier bauott nur, meil i(b mich beute

lebhaft erinnere, mie oft ich an biefem £ag im

biefften Seenebel üon meinem ißfarrbäugeben

ferneren Sinnet sum 3?atbau§ am See hinab*

febritt unb badjte: „SSeun nur ber Söintcr üor*

über unb roieber Frühling im 2anbe märe!"

Unb ber Frühling ift immer mieber gefommen;

ja er ift, feitbem id) ba§ leljtemat ben Übomadtag

am See mitmadjte, fcboit »iersebnmal in bie SBelt

gegangen, unb id) fagte mir beute: w©3 rairb halb

bie 3eit ba fein, roo ed Frühling mirb unb bu

Digitlzed by Google



3913k ber ftartljauff.

nid)t mehr fein wirft; aud) für bid) fomrnt ber

furjefte £ag unb ber Xotenjeit Anfang." —
$d) war Don geftern auf heute ^ier über*

nad)t uttb bie $oft brachte mir biefeit borgen

einen 93rief Don einer 3)ame aug 2Jmerifa. ©ie

ift eine Seferiit meiner ©djriften, bat mir fdjon

öftere aud) aug ihrem fiebeit gefdbriebeit unb fid)

bei mir eingefübrt alg eine ungemein flar bettfenbe

$rau, bie im Seben fcf?on Diel Söittereö erfahren.

©ie fd)reibt heute, wag trefflich pafst für

meine ©ebanfen am fünften Stag: „®g wäre

bod) fcfjrecflid), wenn man immer hienieben leben

müfjte!"

fürwahr, bie $rau hat recht. 2Bir jammern

über bie SBergänglichfeit beg fiebeng unb über bie

Äürje ber 3eit, bie ung auf (Srben Dergönnt ift.

2lber eg wäre bod) in ber £f)at fchrecflid), wenn

wir auch nur jweibunbert 3abrc {ang fci e njinjigen

fffreuben unb bie Dielen fieiben unb 5£äuf<hungen

biefeg (Srbenlebeng erleben, wenn wir ebeitfo lang

unfere eigenen Narrheiten unb bie unferer 3J2it=

menfchen mitmachen, wenn wir bie ©d)led)tigfeit

unb Dummheit biefer 2öelt immer alg ©ieger

fehen unb wenn wir bcn ewigen 2Bed)fel ber Niobe

Digitized by Google



392 3n ber Äarttiaufe.

unb ber Sagegmeinungen ber 9D?enfchen, bie emige

(S^araftertofigfeit uitb ben cmigeu $ned)tftnn ber-

felben fo lange oor Singen haben müßten.

Sie altbeibnifcf>en dichter fd^on meinten, ben

©öttern fehle, meil fte unfterblid) feien, bie fünfte

©abc ber Sterblichen — ber Sob.

Sag ift ja bie größte ©träfe für ben emigett

3uben, baß er nidjt fterben faitn unb fo feine

9?ube finbct.

llttb mag ift ber emige $ube attberg alg bag

©innbitb ber oon (Shriftug loggelöften SJfeitfchbcit,

melche burd) bie ^ahrhunberte unb burd) bie

^ahrtaufenbe hinftürmt, aber feine SRube ßnbet,

meil fte bag @lücf htenieben fud)t. —
@in cüangelifdjer Pfarrer, ©iebenhaar in

©reitenbrottn in ©adrett, mad)te mir heute aud)

eine red)te 2öcit)nad)tgfrenbe. @r hatte mich üor

längerer 3eit um bie fDielobie beg £iebcg „O

^efulcin" gebeten, bag mir Sreiföttiggfnaben in

§agle einft gefangen unb bag ich in mein ©ud)

„Slug ber $ugenbseit" aufgenommen habe.

§eute fanbte er mir nun bie non bent be*

rühmten Sontthor* Dirigenten Seder in ©erlin

harmonifterte Sluggabe btcfeg £iebcg mit bem ©ei#
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fügen, ba§felbe würbe nun über bie fommenbe

SSei^nadbt^äeit in jaljlrcidjen ®ird&ett ©ad)fen§

gelungen werben.

3)a§ freut midi, bafi unfer alte§ §a§ladier

©ternenlieb »ont ®reüönig§tag fo ju (Sfjren ge*

fornmen ift unb ben S3eifatt eines J^entterä, wie

Setfer, gefunben l)at. ^dj bin überjeugt, baß bie

wunberbare Solfgmelobie unb ber finblicb fd)i)ne

Steyt be3 Siebet fortan mattd) G^riften^erj er*

freuen werben aucf) im fernen korben unfere§

Saterlanbe§.

2lm 26. jDejember.

3d) bin fjeute in ber $rül)e herauf. Über ber

©tabt lag fernerer üftebel. £ier oben war ©omtett*

fdjein, unb alle Säume bingeit wieber üott 35nft,

ber in ÜJiiClionen biamantcncn (Splittern fuufelte.

Sa§ fittb alle GSbriftbänme ber Seit, bie in

beit »ergangenen 9?äd)ten glühten, gegen einen

Sintertag wie ber heutige — mit ©onnenfdjein

unb buftoerjncferteu Säumen im ftiüen Salb*

winfel ber $artf)aufe!

liefen üftadimittag Ratten nnfere Slrmen iljre

„Sefdjerung". Um einen riefigcn (Jljriftbaum
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waren fte nerfammelt, unb bie ^eftrebe hielt au#

ihrer eigenen SJiitte eine *frau fo nortrefflidj, wie

id) nod) nie eine ihre# ©efchledhte# nnb noch

jelten felbft SRänner habe reben hören.

ffticht btofj ihre 3)?itarnien laufchten null

©taunett ben Sorten ber ©precherin, auch mich,

ber ich öorn bunfeln §au#gang au# aubörte, er*

griff ihre f<hlid)te, mit tiefem ©efühl Oorgetragene

fRebe.

3$ bin überjeugt, bah im ganjen beutfcheu

9ieid) feine ÜJhitter nor bem ©hnftbaum au ihren

^ittbern in biefeit £agen fo paffenbe, fo wahre

unb fo ergreifcnbe Sorte gefprodjen hat, wie biefe

arme $rau ju ben ©enoffen ihrer Slrmut.

Sie niete (Jbriftbäume brennen unb leuchten,

fotnmen unb nergehen in jahllofen Familien, ohne

bah aud) nur mit einem Sorte be# £id)te# ge*

bad)t wirb, ba# in ber heiligen Stacht über ber

örbe aufging unb ba# bie Seit erleuchtet bi#

jur ©tunbe!

2>arum ift aber auch fo wenig ^rieben auf

©rben, fo wenig ^rieben in ben Familien unb

unter betx SSölfern, weil bie Sttenfchen nicht mehr

guten Sillen# finb unb tängft nergeffen haben
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beit, ber in ber heiligen 9?acf)t üWenfcb gemorben

ift, bamit alle, bie an ihn glauben, bieniebeit

^rieben unb jenfeitä ba§ etotge Sehen haben. —
2lnt heutigen 9lbenb hotte man bie erfte tote

$rau au§ uttfcrer ß’arthaufe. ©ie mar biefen

Mittag geftorben unb befam |'o, meinet ©rächten^,

ba§ befte ©briftgefcbenf »on allen; fte hat bic3

armfetige $afcin iibcrftanben für immer.

Sor lauter $efte§frenbe nahmen ftch nur

menige ihrer 93?itarmen 3eit, bem £otenmagen

einige ©dhritte meit ba§ ©eleite ju geben.

35ie £ote ftammtc au§ einem min3igen SBeiter

im obern, malbigen ßittsgau, üott mo, ba i<h noch

Pfarrer am Sobenfee mar, sur ©rnteaeit bie SSirte

nach ^agnau !amen, um 2Bein su holen, bamit

bie ^ugenb ihrer Serge ba3u tauaen fönnte.

3d) ftunb an meinem ^enfter, alö fte bie

arme $rau im ©arge au3 bem §au3 trugen unb

in bett Stotenmagen legten, unb bachtc an be§

®idhter§ Sieb:

Sier SDJänner bort in fdjmarscm S?leib,

®ie tragen auf ber Sabre,

Saftträger ohne Suft unb Seib,

3)e8 $obe§ falte SEBare.
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©ie eiten mit bcm toten £eib

,§inau3 jum Ort ber fKube;

©d)taf’ mobt, bu arme§ Settelmeib,

3n beiner ntorfd)en £rube!

'JJir folgt fein ÜJfenfd) junt ©tocfenflang

sJJiit meinenben Qtebärbcn,

$ie 9Zot nur blieb bir treu, fo lang

$8on bir noch toa£ auf (Srben.
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©inft bliifjteft bu im ^ugenbglana,

$8om ganaen $orf gepriefen,

3)ie fdjBnftc 2Raib am ©rntetana

®ort unten auf beit SBiefen.

$ofgt feiner bir ber Surfdjen nach,

®ie bort mit bir gefpruttgen?

Söobt lättgft bie munt’re Saite bratf),

$ie bort fo befl geffungett! —

wollte bie 9Rebncrtn be£ £age§ feunen

lernen uttb lieb fie nod) fpät am Slbenb au mir

bitten unb fragte fie, toober fie ihre fRebttergabe

befommen habe? Unb ba ^örte icf> ben alten

©ah betätigen, bafj ber SDic^ter geboren, ber

fRebner aber gebitbet rnirb.

$ie $rau, beute eine ©iebäigerin, ift bie

Tochter eine§ 58ataitton§tambour§, Pott bem fie

jebettfaffS ben 2Rut geerbt bat, ohne furcht unb

fragen tior ihre 9Ritmenfcben biuautreten.

$n ber ©cbule lernte fte „rechtfcbaffen" tefen

unb fcbreiben, unb alö fte fpäter einen ©<bub s

machet heiratete, buff fte ibnt ba3 tägliche Sörot

oerbienen, ittbent fte fieuten, bie nicht fcbreiben

ober ttidjtä „Perfaffen" fontttett, Briefe unb 53itt=

fchriftett fchrieb.
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©päter fing ifjt 9Rann einen £anbel mit

„alten Sachen" an, unb fte feiclt biefe Antiquitäten

an ©am3tagen auf bem SRünfterplaß feil.

63 maren barunter Diele öücber; in benen

laS bie $rau auf beut SRarft unb babeint unb

„geroantt fo bie $Reben3art" unb bie $enntniffe,

bie fte al3 fRebnerin jeßt Dertrertet.

3b* 2Rann ift längft tot; fie aber bat ba3

heilig * (Seift = ©pital aufgenontmen, mo fte nun

frommen ©inne3 auf ben £ob märtet.

63 fpracb ein mätbtiger, encrgifeber (Seift

au3 ben Augen ber armen $rau, aber aud) ber

(Seift ber ©cbmermut ging über ihre 3ü9e.

Hub itt ber £bat gcftanb fte mir, oft unter

biefem (Seifte ju leiben.

3cb bot ibr al3 (Sefdjenf ein $u<b an, ma3

immer für eilte! fte münftbte. ©ie etttfcbicb fi<b

für ein (Sebetbmb unb meinte: „3<b habe früher

Diel unb gerne gelefett au3 ber 2Bclt unb au3

allerlei SBiffenfdbaft. 3» meinem Alter aber ge=

jicmt ftdb nur ttotb ba3 Sefen religiöfer 93iicf>er

;

bettit ber £ob ftebt Dor ber £üre, unb ba beißt

e3 machen uttb beten."

3<b badete bei biefer fRebe, bie atttb mir eine
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Sehre gab, an bie SBorte beg §eilanbeg: „3)en

kleinen, SSater, baft bu eg geoffenbart, ben hoch*

mütigeit aber bleibt eg »erborgen" — mag ihnen

311m $eile bient.

21m 31 . jDejember.

3« bin beute nachmittag jeitig hierher ge*

fommen, um bag Begräbnis beg alten unb bie

©cburt beg neuen Sabreg in ber ©tiüe ber

^arthaufe }u begehen.

©old)e £age unb ©tunbcn bringt ein junger

Sftcnjd) am liebften im Särm ber ©efcQjchaft 8U,

ein alter am heften in ber ©infamleit.

®ie $ugenb hat noch 3eit ju Derfchmeuben,

bem Sllter ift fte am Sluggeben; bntm flehen alte

£eute am ©rabe eineg ^«hre§ mit anbern ©e*

fühlen alg junge.

Unb hoch, loo finb bie SKenfcben, melche

felbft im Sllter bie rechten ©efüble hüben beim

Slu^gehen ihrer Sebeugseit uub beim 9?aben ber

©migfeit?

3ch mar acht $abre lang SJorftanb ber $rei*

burger Slnftalt fürSSerforgung erma<bfener93linben.



400 3n bet Äarttjaufe

Stuf ÜReujabr gratulierten mir jeroeitö einjelne

33Unbe miinblid) ober fdjriftlid).

©ineg (Styloefterabenbg ju ©nbe ber adliger

3abre fam aud) ein blinber 2Rann in mein §au§

unb wünfd)te mir „einen glücflid>en Sluggang aug

bem alten unb einen glücflidjen (Eingang ing neue

3abr."

banfte unb münfd)te ifjrn aud) afleg

@ute. 35a meinte bcr arme SRann mit fdjmerä*

lieben ©ebärben: „33ei ung S3linben ift ein^ab*

fo freubelog toic’g anbere; ba bei&t eg: blinb im

alten unb blittb im neuen 3af)re, unb bamit ift

afleg gefagt."

©iir fiel beute , ba idj am ©btüeftertag in

ber ^artbaufe auf meinem fRubebette lag unb üou

ber SBinterfonne mich befdjeinen lieb, bag Söort

beg blinbenSRanneg eiu, unb icb fagtemir: können

nid)t mir SJienfdjen faft alle fagen, mie biefer

Sliube: blinb im alten, blinb im neuen $abre;

blinb itt bcr ^ugenb utib blinb im Sllter, blinb

unfern ernigen fielen gegenüber, blinb trob ber

$lüd)tigfeit ber uttb trob ber ÜRidjtigfeit

aüeg 3rbifd)en!

2öer fdjtoingt fid) im Sllter ju bem 9Rut auf.
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ber 9Bett in SSort uttb £at mit SBaltber oon

ber SSogelmeibe ben 2lbfcbteb au geben unb ju fagen:

$rau SBelt, ich bab’ ju hng gefogen,

Wut) ju eittroöbnen ift nun 3eit.

3)ein fitebeSbltcf bat mich betrogen,

©r, ber fo fuße ^reub’ oerleibt.

93or beinern $aüftricf ficb fein Üttenfcb bcmabrt.

©ott geb’, $rau SBelt, eud) gute fftacbt;

3ur Jperberg gebet meine $abrt! —
$er heutige ÜTag fd)iei. fo lodenb unb oer*

ftärenb ju mir herein, als märe er nicht ber

lebte im 3abr.

3<h gebad)te, ftiU baliegenb, ber feiten unb

ber Sftenftbett, bie über bei ftillett Sßalbminfel

ber ßartbaufe begingen, feitbem bie erften

9Röncbe ben 2Balb gerobet, um ficb eine Stätte

ju bauen.

3d) fab int ©eifte noch bie fRitter, melche

SBurgen unb SBaffenfpiel, Trebbe unb Stampf Der*

lieben, um hier SDiönche ju merbeit.

$d) fab bie Scharen ber äftöncbe, bie eilt

halb ^abrtaufenb lang hier oben beteten, fcbmiegen

unb ftarben.

3$ fab bie ©elebrten, bie ^abrbunberte bin*

burd) in mallettbett Polaren au§ ber Stabt aur

$an8Fafo&, $n bet ftartljaiife. 26
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Sartbaufe sogen, um hier oben fid? auS$uruben

ober ihr Sehen 3u befdjliefjen, unb beren tarnen

unb Siubtn längft öergeffen finb.

@ie finb oerjdbwutiben unb öergeffen alle tote

bie Xanneitbäume, bie oor 3abrbunberteit ^ier

ftunben.

SBie raufcbt’3 im Sßalbe, wenn eine Üattne

ftürjt, gefaßt Dom töbUd)enSlytbieb; tote fd>toan!en

bie Siftc unb 3n>eige ber 93änme ringsum; toie

fließen ba§ Sieb unb ber 2?ogel, aufgefcbeudjt norn

fracbenbett @etö«, ba3 bie faüettbe Sannenfönight

im 3Balb berüorgerufen

!

9Zur furje^eit, unb im 2ßalb berrfdjt tiefe Siube

;

bie Sßögel fingen toieber ibr Sieb, unb ba§ fcbeue

9Reb liegt friebUtb im weidjen SKoofe, ba§ balb aud)

ben Sßlatj beberfett toirb, auf bem bie £anne ftunb.

©o gebt’3 un3 SJiettfcben in biefer irbifcbett

3eit. 2Bie gibt’3 ein Sieben, ein Siaitfchen, ein

SBebflagen unb SEBeitten, wenn berühmte, beroor=

ragcnbe SJiämter fterben, unb wie balb wirb’3

wieber ftille oon ihnen, unb „bie SSett treibt fort

ihr SBefen, als wären nie fte gewefett."

Süßer fpricbt beute noch auch nur in ^reiburg

oott jenen Feuchten ber SBiffenfcbaft, bie einft bie
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|>ocbfcbule jicrteit unb in bcr Sartbanfe am SKalb

anS- unb eingingen?

©ie alle ftnb ber 2Belt fo uubefannt mie bie

©pitalarmcn, melcbe am ©tyloeftertag be£ $abre3

1897 in ber ftartbaufe meinen. —
mufj über biefen ©blüefterbetraebtungen

eingefcblafett fein unb ermad)te erft, als in ber

Dämmerung ©djmefter $roba leife bie Türe

öffnete unb fragte, ob icf) nid)t bie üblitbe ^affe

9ttilcb trinfen motle.

Ta§ alte $abr üerfdjtafen ift jebenfallS noch

gefehlter, als beim Secberflang madjen unb mit

$nrra inS neue ^abr binübergeben.

3d) «bob nticb unb trat anS $enfter. Trauben

mar bie SRadjt im Stnjug, unb baS bunlle Treis

famtal erftbien mir mie ein riefigcr ©arg, itt bem

baS alte $abr begraben merben follte. Tie Söälber

ringsum bilbeten bie Totengräber. Ta§ SRaufdfen

ihrer Slätter im ftarfen SSbenbminb glich bem

SBebllagen um§ febeibenbe ^abr, mäbrenb ber

Älofterbatb unb ber $lufj bie Tränen lieferten, um

ben groben Toten ju bemeiiten.

SDieine 9?a<bbarin, bie Platane, fte allein

febien freubig ihre 3®eige ju fcbütteln, meü
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fte mußte, ma$ ung ÜJJenfdjen mit einem ^abre

Derfinfe.

®ie fdjon in fcer ftugenb in ißr rnadj ge*

rufene Scbabenfreube über ber SKenfcben £o§ fanb

mieber befoitbere 23cfriebigung. Unb al§ fte

rnidb am ^enfter erblidte, fpradb fie: „Heute

jeigt ber 3eitengott eud) 2)ienfd)cn mieber ben

UJleifter; er trägt ein gut Xeil eurer fiebenS*

frift ju ©rabe uub erinnert euch Halbgötter,

bie ibr fo geringfc^ä^ig auf anbere ©efdjöpfe

berabfdjaut, bajj ibr nidjt Diel mehr feib al§ Sin*

tagiflicgen."

„3$, beine 9?atbbarin, ^dbe bicr fd)on Diel

mehr al3 bunbert <St?locftcrtage erlebt unb bin

noch gefuitb unb lebenöfrob- $>u Haft noch nicht

bie Hälfte ber 3;abregmenben gefeben, bie idb

mitgemacbt, unb bift alt unb Iran! unb melf

unb elenb."

„3<b fönnte bir noch Diel mehr fagen —
mir jum 9?ubm unb bir jur SSerbemütigung

;
aber

idb tritt bid) fdbonen, bn bift beute fcbon geplagt

genug burcb beiite eigenen ©ebanfcn, unb td) bin

bir Derpffidjtet, meil bu mein £eben su Rapier

gebraut baft."
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„^a, id) will bit heute abenb fcfjon

furj ba§ neue 3af)r anwünfchen, tneit ich beine

^reunbin geworben bin."

„3dj toitnfche bir oor allem, ba§ bie

3$äter unb Vertreter ber ©tabt $reiburg bich

oon hier unb au3 meiner 9?achbarfd)aft nicht

oertreiben unb bir baS Slftyl be£ ^riebenS

unb ber 9?uhe , ba3 bu in ber $arthaufe

gefunben, beiaffen bi§ an bein felig ®ttb’, ba3

nicht mehr ferne ift."

,,3d) toilnfche bir fobatiti guten 9ftut, bie

Sefchwcrben be3 Sllterä unb bie ©orgen beS

Sebeng mit dbnftlicher ©ebulb ju tragen."

„3ch wünfche bir fchliefjUd) im neuen 3af?re

mehr ©elbftocrlengnung , ®emut unb ©chtoeig*

famfeit, auf ba& bu nicht immer räfonnierft über

beine UJiitmenfdhen unb über bie 3eit, in ber bu

lebft. Slnbern fannft bu ja hoch nichts unb toeber

bie 3eit noch bie SDienfchen attberS machen als

fte ftnb."

„®ie§ meine SSünfche! Unb nun lafc mich

luftig raufchen in§ neue 3ahr hinein, llitb wenn

bu in ber 9Jiitternad)t»ftunbe fchon fd)Iäfft unb

ber @ott ber 3eiteit über meinen SBipfel hinjieht.
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um ba# neue 3ahr 8« fegtten im 9?amen be#

jperrtt 3*1« (Ehnft, bann nnü ich ihm aud) bich

unb beitte ©eele empfehlen." —

3n ber SJarthaufe am 1. 2)ejember 1899.

^eute habe id) bie testen ©äße be# oor'

liegenben £agebud)# für ben $rud nieber*

gefchrieben.

35a# „2lbenbläuten" follte ba# lebte Sud)

au# ber Jpeimat an ber SHnjig fein, unb in ben

„(Erinnerungen einer alten ©chroaramälberin" habe

id) ben (Entfdjlufc au#gefprod)en, mit bem neuen

Sabrbunbert meine altmobifche ©djreiberei

aufjugebeit, fall# nicht 9?ot mich 3tr»änge, weiter

jn fdjreibeu.

3)?it einem gewiffcn ©djrecfen merfte id) aber

heute, baß ba# neue ^ahvhunbert nahe unb ba*

mit bie 3eit gefontmcn fei, meinen (Entfd)lufj

au#jufübren unb einer alten ©ewohnheit ju

eutfagen.

25ie ©dnuefter 5J3™ba, mit ber ich baruber

fprad), beruhigte mich, inbem Tee mir fagte, bajj

nad) ber einfadjen fRegel be# (Einmalein# unb nach
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ber bemährten SKetbobe be§ alten fRedjenmeifterS

Slbam SRiefe ba§ neue Sahrßunbert erft am

31. üDejember 1900 nachts groölf llßr beginne.

%i) fdhämte mich jeßt förmlich, fo gebanfenloS

an bie oon oben fomtnanbierte ^abrbuttbertmenbe

geglaubt 3U haben, unb freute mich, noch ein

meitereS 3?ahr 3eit 3U haben juni ©chriftftellern.

$enu wenn auch nicht äußere 9?ot mich baju

jmingen mürbe, fo märe mohl bie geiftige 33e*

brängniS um fo größer gemefen, toeil ich nicht

mehr fo laut unb fo öffentlich, mie bisher fagen

fönnte, maS in meinem Innern oorgeht.

3fch hätte alfo fehr mahrfcßeinlich meinen

SBorfaß, nichts mehr ju fchreiben, halb brechen

müffen.

2lnch ber Aufruf, ben id) in ben Erinnerungen

ber §aufter!ifte meinet ©roßoaterS an bie

„jDamenmelt" erließ, burd) eine Sammlung mich

unabhängig unb forgenfrei 311 machen, mar in

ben 28inb geblafen.

^mei einsige meiblidje SSefen reagierten auf

meinen Appell. 35ie eine, eine lebige Jungfrau

im Sabifcßeit, motlte mir gerne maS fdjenfen, meil

fte an meine Slrmut glaubte, fchilberte aber babei
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ifjrc eigene fftot mit fo beweglichen SBorten, bah

ich ihr felber swanjig 2Karf Derebrte.

3)ie anbere, eine beutfche ©rjieberin in

fftufjlanb, würbe mir non fersen gerne ba§ im

„Slbenbläuten" phantafierte §äu3Ie auf bent

„§ülenfelb" bauen — aber fee hat leiber auch bie

SJiittel ni<ht baju.

®a nun niemanb meiner 5lrmut unb

Slbhängigfeit aufhelfen will unb mein unruhiger

@eift mir auch feine 9iuhe läfjt, fo muh i<h

wohl ober übel noch weiter fehreiben, toielteicht

noch in3 rechte unb echte neue ^ahrhunbert

hinein.

9Jiein braoer 93ater fprach oft, wenn wir

ftiitber um ihn beim SKittageffen fafsen: „3hr

^inber, wenn man meint, man habe genug

gegeffen, muh matt aufhören, bann ift ba3 (Sffett

gefunb."

Qd) meine als oft auch, ith hätte genug

gefchriftftellert unb fotlte aufhören fchon um

meiner SDfitmenfchen willen, bie nicht jebeS $ahr

„£an§jafob" lefen wollen unb ba§ ewige fRäfon*

liieren unb jammern be3 alten @inftebler§ au*

fattgS geuug gehört haben mögen.
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2ludh f)ättc ich fonft nod> gewichtige QJrünbe,

ber 23ücberfcbreiberei ein @nbe ju machen.

(Einmal foüte ich meinen „©chriftfteller*

©eniug", ber alljeit nur ein oerfriippelter SBaifen-

fnabe mar, nicht fo lange plagen, big er ieben

©piritug üerloren bat unb nur nod) jDienfte tut

wie ein alter $rofd)fengaul , ben man peitfchcn

mufj, wenn er ein wenig traben füll.

ißeitjdben muß ich meinen mhtsigen „@eniug"

big je^t allerbingg nidbt; er peitfdjt mich noch,

b. b> er läfjt mir oft feine 9?ube, big fein „tJufel"

auf bem Rapier ftebt.

2ä§t er mich aber einmal log, fo will ich’g

ipm battfen unb mit Sßergniigeu bie $eber nieber*

legen, bie je^t febr oft in ^Bewegung gefegt wirb,

um bie „3wanggoorftetlungen", bie er unb

meine 9?erOenfobolbe mir eingeben, aug bem ®opf

51t bringen. —
(Sitten weiteren gemid)tigen ©runb, ber mich

oeranlaffen fönnte, bie ©chriftfteüerei aufjuftecfen,

will id) meinen fieferu unb Seferinueit nidbt üor*

enthalten.

SSor wenigen STagen fam mir ein ßrlajj beg

erjbifd)öflichen Orbiitariatg ^reiburg ju mit bem
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Setreff: „$>03 Verhalten beS ^ßfarrerö £an3*

jafob".

ftaunle, ba mir in meiner halb öierjig*

jährigen Süenftjeit nod) nie eilt ©rlafj über mein

Verhalten sugefommen mar.

3 d) ftaunte aber nod) mef)r, al3 id) meiter

la§ unb in bem ©Treiben bie fdjärffte 2fliß*

bittigung barüber au£gefprod)en fanb, baß id)

mieberbolt, befonberö aber in meinem „5lbenb*

läuten" Serorbmtngen ber £ird)enbebBrbe in miß*

liebiger unb aufreijenber 2lrt befprodjen hätte.

9Jlan moUe es? bieSmal, fo Ijiejj e3 meiter,

mit einer ernften Sermarnung bemenben laffen,

ba mein „franfbafter ©efuubbeitöauftanb" bie

Sebörbe abbaltc, fofort gegen mich einaufdbreiten.

@3 bat jebc Oberbebörbe ba3 9ie<bt, ihren

Seamten 9iügett 311 erteilen. 2)rum ift auch baS

ersbifcböflicbe Drbiitariat ^reiburg 3meifelloS be*

fugt, bem Pfarrer £>an3jafob bie Meinung 31t

fagen, unb bieö um fo mehr, al§ beffen freimütige

Äußerungen oielfad) gegen baSfelbe mißbraucht

mürben unb mand) einer, ber gegen bie 93er*

orbniutgen fid) »erging, auf ben unbotmäßigen

Sfarrer unb ©dmftfteüer ficb berief.
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WaS mich aber an ber mir erteilten fRüge

ärgerte, mar ber Umftanb, bafj biefelbe ihren

Urfprung einem jungen 2Jtann, einem Saien, Der*

banft, ber in bem erabifdjöflichen Kollegium fi^t

unb faum auf ber Welt mar, als ber Pfarrer

£>an3jafob fd)on für bie Sache ber fatholifdjen

Kirche im ©efängnijfe faß.

3ur Sache felbft möchte ich foIgenbeS fagen:

^ch meijj als ßatholif unb Briefter, bafj

ein fat^olifd^er ©chriftfteller feine ©renjett hat,

mentt eS ft<h um Wahrheiten hanbelt, melche

bie fatholifche $?ird)e als göttliche Offenbarung

hinftetlt.

®S hat mich noch nie gelüftet, biefe

©renjen ju überfchreiten, um fo roeniger, als eS

feinen märmeren Berieibiger beS fatholtfdjen Sehr*

begriffe geben faun, als ben berjeitigen Pfarrer

Don St. 9Rartin ju Sreiburg.

Sch barf mid) für biefe Behauptung moht

auf meine gefprochenen unb gebrudten $anjet*

Dorträge berufen.

Slber auch als Schriftfteller habe id) meinen

fatholifchen Staubpunft unb meine fatholifche

itberaeugung nie Derleugnet. @S haben bieS be*
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rufene Krittler meiner ©Triften, bie anbern ®on*

feffionen angebören, wieberbolt betont.

$afj aber ein fatbolifcber ^riefter, ber 3uglei<b

©cbriftftetlcr ift unb 3war ein ©cbriftfteller, ber

ju feinem eigenen ©cbaben fo bumm unb fo ehr*

lid) ift, nach red)t# unb linf§, ttad) oben unb

nach unten ju fagen, wa# unb wie er benft, bafj

ein folcber in feinen ©cbriften — nicht etwa auf

ber Daniel — nicht einmal ein fubjeftibe#,

perfönlicbe# Urteil au#fprecben bürfe über 2$er=

orbnungen, bie bon feblbaren 23orgefehten, oft

bou fiaien auägeben, über Sßerorbnungen , bie

beute fo unb morgen anber# fein fönneu — ba§

babc ich in Söabrbeit nicht gewujjt.

§ätte idj e# aber bor oierjig fahren gemußt,

fo tDäre id) nie fatbolifcber ^ßriefter geworben,

beim ju folcber Unterwerfung unb 31t foldjent

SSerjid)t auf bie eigene üfteittung war icb in

meinem gan3en £eben nie üeranlagt.

3<b puffe in ber fRidümtg überhaupt nicht 31t

einem Söeamteu irgenb welcher 21rt mtb Wäre,

wie ich au# eigener (Srfabrung wiffen fann, im

©taat#bienft ftdjer auch nicht beffer ober, richtiger

gefagt, noch übler gefahren.
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Srum märe eS, tute ich fchott öfters ernannt

habe, beffer gemefen, ich tuilrbe Säcfer in §aSlc

getuorbett fein, bann hätte ich «nbefcbrieen in

meinet Slrt in ben SßirtShäufern ber Saterftabt

räfonnieren unb fritifiereu fönnen, tuie einft mein

©roßuater, ber (SfelSbecf! —
Sßenn ich nicht ju ben Ernten biefer SBclt

gehörte, b. I}. au jenen Sterblichen, bie einen

SHenft öerfehett müffett, um leben au fönnen,

mürbe ich auch utein Slmt als Pfarrer fcbon lange

niebcrgelegt hüben. 3<h hätte längft innere unb

äußere ©rünbe genug baäu.

3ch mürbe im Shilturfampf uom Staate, in

beffen Sienft ich als Beßrer ftanb, gemaßregelt

unb awetmal uon ftaatlichen ©ericßten au ®e*

fängniS üerurteilt, unb nun mill mich in meinen

alten Sagen ein junger Baie noch in ^onflift

bringen mit ber f ircße.

So mirb mir in meinem Beben nichts erfpart,

maS Sitterfeit heißt.

2>o<h eines fönnte ber fchärffte $onflift nie

bemirfen, baS nämlich ,
baß ich mich öon ber

fatholifchen Kirche trennte. mürbe ich mir

baS größte Unrecht gefallen laßen. SDettn biefe
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ftircbe gilt mir, um mit bem berühmten o=

logen $Röbler 8U reben, „alljeit al3 grofj unb

rein unb heilig , wenn auch ba§ ntenfcblicbe

Material in ihr noch fo oft fehlt unb gefehlt bat."

Dafj aber ein Srlafj, mie ber oorgenannte,

mir 9J?abnuitg unb Slnlajj genug märe, bie ©cbrift-

fteöerei aufjugeben unb ftille unb loyale SBege

ju manbeln, ift leicht ju begreifen. —
©o lägen alfo ©rüube genug oor, meinen

Entfcblufj, ben ich in ben „Erinnerungen einer

alten ©dbmarjmälberin" funb gemacht, auSjufübren.

probieren mill ich e§ menigftenS. ©ibt mein

„unruhiger (Seift" ftd) aufrieben unb bleibt mein

©oü unb $aben im (Sleicbgeroicbt, fo mill ich im

neuen 2lbam Siiefefdfen ^abrbunbert ju fcbrift=

fteQern aufbören.

märe auch obnebieS für einen fUicnfcben

in meinem 2lltcr angejeigt, fid) auf ben lob oor=

jubereiten burcb ernftere (Sebanfen, al3 fte üiel*

fatb in meinen Sücbern ju ftnbett ftnb. —
©o meifj icb benn beute, am 1. jDejentber 1899,

nitbt, ob icb noch einmal 311 meinen fiefern !omme

ober nicht.

3<b gleiche bemnacb einem UKamte, ber nach
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Slmerifa auSäutoaubern im begriffe fteht, unb weil

er nicht toeifi, ob er mieberfehrt, ernftlichen 21b*

fdjieb nimmt Don feinen $reunbeu unb tßefannten.

SDrum reid)e aud) ich beute alt bett lieben

Sefern unb £eferinnen meiner S3üdjer bie §aitb

unb banfe ihnen für bie 2lnbäuglid)fcit unb für

bie ©ebulb, bie fie feit Dielen fahren meiner

armfeligen Schreiberei entgegengebracht haben.

Unb wenn biefeS Dorliegenbe Siichlein mitflich

mein le^teS fein unb meine £efer unb Seferimten

nichts SReueS mehr Don mir lefen unb hören follteu,

bis fte eines lageS erfahren, ber Pfarrer £attS*

jafob fei geftorben, fo mögen fte bei biefer üftadjricbt

alfo frechen: ,,©ott gebe ihm bie einige fRnhe!

2Iber er mar im ©runbe genommen ein törichter,

närrifcher 9Ramt; er ift rncift gegen ben Strom

gefchtDommen, hat ftetS feine eigene 9Reinung unb

eine ^aSladjer 3mtge gehabt; er hat attjeit ge*

fchrieben unb gerebet, tnie cS ihm umS §erj mar;

er fonnte nicht fchmeichelit unb nicht friechen.

Solche £eute paffen aber nicht in biefe SüBelt.

2Röge eS biefem furiofett ^eiligen brum in einer

anbern 2Belt beffer ergeheu." —
(§7A^

-jJ-RT*yV£< v
OFTHF.
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